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93ott 1749 bis 1764.
-

’

• »

S3ei jeitig erwad;enbem Talente, ttad; »orhanbenen

poetifchen unb profaifchen SSJfujtern, mancherlei (JinbrildPe

finblid; bearbeitet/ nteißenS nad;ahmenb, wie eS gerabe

jebeS SOiufier aubeutete. ©ie CdnbübungSfraft wirb mit

heiteren 23ilbertt befebäftigt, bie fid; felbjtgefdllig an

sperfbnlichfeit unb bie nachten ^uftanbe anfchloffett. ©er

@eifl ndberte ftd; ber wirflichen, wahrhaften 9latur,

burd; GJelegenheitSsGJebichte; baher entjlanb ein gewiflfer

S3egriff oott menfchtid;cn ©erbdltniflen mit iubmibueüet

Sftannicbfaltigfeit: beim bcfcitberc gdllc mären ju bc;

trachten unb 31t bebanbeln. 93felfd;rcibem; in mehreren
- •

1

»

6prad;en, burd; frul;jeitigeS ©ictiren begünstigt.

«Son 1764 bis 1769.

Siufenthaft in £eipjig. 93eburfniß einer befehlenden

$orm ju befferer 33eurtheilimg ber eigenen sprobuctionen
%

wirb geftU;lt; bie @ried;ifd;:Sranjbftfd;e, befenberS ber

©ramen, als anerfamtt, ja gefehlid;, wirb aufgenont;

men. (üfrnjtere, unfd;ulbige aber fdnnerjliche ^ugenbs

empftnbungen brdngen ftd; auf, werben betrachtet unb

auSgefprod;en, inbejfen ber klingling mancherlei 53ers

1 *
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brechen Innerhalb beS übertünchten ^ufanbeS ber Ärgers

licken ©efellfchaft gewahret- Von Arbeiten erfterer 2(rt

tjt bie Sayne beS Verliebten unb einige Sieber,

üon ber jweijten bie $DHtfd;ulbigen übrig geblieben,

benen man bei näherer S3etrad)tnng ein fleißiges ©tubium

ber V?oIierifd)en SSBcft nid;t abfpred;en wirb; baher aber

and; bas ^rembartige ber «Sitten , woburdh baS (Stüdf

lange 3eit oom £htater attSgefchloffen blieb.

Von 17 69 bis 1775.

^entere Cinficbt in’S Seben.
/

(Jreigniß, Seibe»tfd;afr, ©enuß unb «Peilt. SD?an

fühlt bie Vothwenbigfeit einer freiem gorrn unb fchlagt

ficb auf bie (*nglifd;e «Seite. (So entgehen 2Berther,

©b£ oon 23erlid;ingen, ©gmont. 23ei einfache*

ven ©egenftünben wenbet man fich wieber jur befd;ranfs

teren SBeife: Glaoigo, (Stella, ©rwin unb

©tmire, ©laubine t>on Villa Vella, beibe

letztere profaifdjer Verfuch mit ©efangen burdjwebt.

lieber gehbreti bie Sieber an Velinbett unb Sili,

beren mandje, fo wie s>erfd;iebene ©elegenheitsftücfe,

©pifleln unb fonfüge gefeltige<Sd;erje verloren gegangen.

3ttjwifd;en gefd)ehen filbnere ©riffe in bie tiefere

VZenfchheit; es entffeht ein leibenfchafttid;er SBiberwille

gegen mißleitenbe, befdjränfte Theorien; man wibers

feBt ftd; bem Slttprcifen fa(fd;er Vhtfter. SllleS biefeS
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unb was barauö folgt, war tief uitb wahr empfunben,

oft aber eiitfeitig unb ungerecht au$gefprod;eti. 9tadb*

ftehenbe sprobuction&i: gauft, bie ^uppenfpiele,

Prolog $u 35arth ftnb in biefem ©innc $u beurtheis

len; fte Hegen jeberman oor 2lugen. Dagegen waren

bie gragmente be$ ewigen 3? üben nnb Jpattös

wurfi’S J£> och seit nicht mitjutbetlen. Se^tereö er*

fdjien barurn fetter genug , weit bie fdmmtlid)en Deuts

fdben Schimpfnamen ttt ihren ^b^rafteren perfbnlt'db aufs

traten. SDZehrereS biefer frechen 2lrt tft »erioren ge=

gangen; ©btter, gelben unb SEBtelanb erhalten.
'

Die Slecenftonen in ben granffurter gelehrten 2lns

Seigen oott 1772 unb 1773 geben einen ooUftdnbigeu

23egriff oon bem bamaligen 3uftanb unferer ©efellfchaft

unb sperfbnlichfeit. ©in unbebingteö S3eftreben,. alle

S3egränjungen $u burd;brechen, ifl bemerf6ar.

Die erfle ©chweijerreife erbffnete mir maitntchfaltl*

gert 23Iidf in bie 2öelt;
;

ber SSefud; in Weimar ums

fchlang mich mit fchbncn 55crhaltnijfen, unb brdngte

mich unoerfchenS auf einen neuen gliicflid)en SebeuSgaug.

23 i 6 1 7 8 0.

2ln allen oorgemelbeten, nad; SBeimar mitgebrad;*

ten, unoollenbeten Arbeiten fonnte man nicht fortfahren:

benn ba ber Did;ter burd; ülnticipation bie 2Belt oorweg

nimmt, fo ift ihm bie auf ihn loSbringenbe , wirfliche
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2Belt unbequem unb ftbrenb; 'ftc mill ihm geben ma$ ec

fdjon bat, aber attberS, baS er jtd; jum $meptenmale

Sueignett muß..

23ei ©elegcnheit eines £tebbaber*£bf<*terS unb fefts

lidber Sage mürben gebid;tet unb aufgefübrt: Sila,

bie ©efdhmißcr, 3[pbt 9 «nia, r o f e r p i n a,

teurere freoetttlich in ben Sriumph ber (ürmpfinb;

famfeit. eingefd;altet unb ihre SStrfung »trnid;tet;

mie benn überbauet eine fd;ale ©entimentalitdt über;

banbnebmcnb manche hatte realißifd;e ©egenmirfung

»cranlaßte. 93iele fletne @rnß;, ©djerjs unb (Spott;

gebubte, bei größeren unb feineren gefteit, mit uns

mittelbarem 23ejug auf ^)erfonlid;feiten unb baS ndchße

SJerbaitniß, mürben »on mir unb anbern, oft gemein;

fchaftlid; hcr»orgebrad;t. Das SOTctfle ging »erlorett;

ein Sbeii, $. 23. JpattS ©ad;S, iß cingefdjaltet ober

fouft »ermenbet. Die Anfänge be6SBiIbetmS)?eißer

mirb man in biefer ©poche aud? fd;on gemabr, obgleich

nur fotplebonenartig: bie fernere ©ntmicfelung unb 23il;

bung jieht ftd) burd; »iele ^ahre.

Dagegen mürbe manche ^eit unb auf beit

?3orfal| : baS Sebctt iperjog 23ernbarb$ ju fd;vei;
\

ben, »ergebene aufgemenbet. 9}ad; »ielfad;em ©am;

mein unb mehrmaligem ©chematiftren marb $ule£t nur

alljuflar, baß bte ©reignijfc beS gelben fein 23ilb

mad;en. !jn ber jaumteroolleu ^Jliabc beS brepßig*

jal;rigen Krieges fpielt er eine miirbige Atolle, laßt ftd;
• r .if{ ‘17’

# \f T X
')
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aber öon jener ©efeßfc&aft ntd;t nbfonbern. ,<Jinen 2fuö=

weg glaubte id; jebod; gefunben 311 haben: id; wollte

baö Seben fchreiben wie einen elften 23anb, bei- einen

jwe^ten nothwenbig mad;t, auf ben aud; fd;on Derbe:

rettenb gebeutet wirb; ilberaU feilten Mahnungen
flehen bleiben, barnit jebennan bebaure, baß ein friUj-

3eitiger £ob ben 23aumeifrer Derhinbert habe fein 2Berf

311 twHenben. gur mid; war biefe 23emuhmig nid;t uns

fruchtbar; benn wie baö ©tubturn 311 23erlid;ingeu unb

egmont mir tiefere ©infid;t in baö fünfzehnte unb fed;s

jehnte 3al;rhunbert gewahrte, fo mußte mir bießmal

bie S3erworrenheit beö Zehnten fid; , mehr alö fonft

Diedeidht gefd;el;en wäre, entwicfeln.

Snbe 1779 fallt bie jwepte ©chwefjerreife. 2(ufs

merffamfeit auf äußere ©egeiijtdnbe, 2lnorbnung unb

Leitung unferer gefeüigen, Irrfahrt ließen wenig ^ro;

buetwität auffomnten. Uebrig geblieben ift baoon alö

Denfmal: bie SBanberung Don ©ettf auf ben ©ottf;arb.

S)ie Stdcfreife, ba wir wicber in bie fldd;erc ©d;wei3

gelangten, ließ mid; ^eri; unb 23 dt eh; erftnnen;

id; fdprieb ba<3 @ebid;t fogleid; unb fonnte ti DoÜig

fertig mit nad; ^eutfd;laqb nehmen. Die ©ebirgoluft

bie barintien we(;t, empfinbe id; nod;, wenn mir bie

©eflalten auf 23uhneubretcru 3wifd;eti Seinwanb unb

spappenfelfen entgegen treten.

Di
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Die Anfänge 353 il heim SDieiflerS Sötten lange

geruht. ©t'e entfprangen aus einem bunfeln Vorgefühl

ber großen 2ßaf>rheit : baß ber SWenfch oft etwas »ers

fudjett mbd)te, wozu ihm Slnlage »on ber Vatur »ers

fagt ijl, unternehmen unb auSdbett mbchte, wozu ihm

gertigfeit nicht werben Eann; ein inneres ©efdhl warnt

ihn abjuftehen, er famt aber mit ftch nicht in’S .Klare

fommen, unb wirb auf falfchcm S53ege zu falfchem

3wecfe getrieben, ohne baß er weiß wie eS zugeht.

J^ieju f'attn alles gerechnet werben, was man falfdhe

£enben$, Dilettantismus u. f. w. genannt hat. ©eht

ihm hicriibcr »on 3eit 3« ^eit ein halbes Sicht auf, fo

entlieht ein ©efdhl baS an Verzweiflung grdnzt, unb ’

hoch läßt er ftch wieber gelegentlich »on ber SSJeUe, nut-

halb wiberflrebenb , fortreißen. @ar »iele »ergeuben

hieburch ben fchonjlen £heif ihres SebettS , unb »erfaßen

Zuletzt in wunberfamen Ürdbjtnn. Unb boch ifl eS

mbglich, baß alle bie falfchen ©dritte zu einem uns

fchdtjbaren ©Uten hinführen: eine Slhnung bie ftch im

35Silhelm SÄcifier immer mehr entfaltet, auffldrt unb

betätigt, ja ftch zule^t mit Haren S53ortett auSftm'cht:

„Du fommfl mir »or wie ©aul, ber ©ohn $iS, ber

auSging feines VaterS ©felinnen z« fuchen, unb ein

^bnigreich fanb."

333er bie Heine Dper: ©djerz, Sijl unb Slache,

mit Vachbenfen Iefen mag, wirb ftnben, baß bazu mehr
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Slufwanb als billig gemadjt worben. ©ie befdjdftigte

mich lange 3*it; ei« bunfler SSegriff beS 3ntermejjp

t>erfüi)rtc mid) , nttb ^uglcid^ bie £ujl mit ©parfamfeit

unb Kargheit in einem engen Greife t>iel 311 wirfen.

Daburcb häuften ftd? aber bie SÜfnjtffiücfe bergeftalt,

baß brep «Pevfoticn fte nicht 31t leiden nermbgen. ©os

bann hat ber freche S3etrug, woburd) ein geiziger gebaut

mpfltftctrt wirb, für einen rechtlichen Deutfdjen Jeinen

9W3, wenn 3taliäner nnb gransofen ftd> baran wohl
r

ergb^en mochten; bei uns aber fann bie dtunjt bett

Mangel bcö ©emütbS nid;t leicht entfchulbigen. 9lod>

einen ©runbfehler bat baö ©ingfpiel, baß brep sper?

fonen gleichfant eingefperrt, ohne bie SDibglichfeit eines

(ShorS , bem (Somponißett feine dtunfl 31t entwicfeln nnb

ben ^uh&rer 3U crgbljen, nicht genugfame Gelegenheit

geben. DeffenungeadKet ^attc mir mein SanbSmann

ßaifer, in 3«rid) ftd> aufhaltenb, bureb feine @om

s

pofttion manchen ©enuß oerfeßafft, oiel 31t benfen ge;

geben unb ein gutes ^Jugenbt>er(?dttnip , wcld?eS fid)

nad;ber in 9iom erneuerte, immerfort lebenbig erhalten«

Die SBbgel unb anberc, verloren gegangene, geß*
• ^

' i
K

fpiele für ©tterSburg mbgen hier noch genannt werben.

Die 3wep Siete pon ©Ipenor würben 1783 getrieben.

3u ©nbe biefer (Jpod;e reifte ber ©ntfdßuß, meine

fdmmtlichen Slrbeiten bei ©bfchen herauS3ugebeu. Die

SRebaction ber bier erflen 23dnbe war SOiichael 1786

üollenbet.
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1787 bi$ 178 8 .
\

£)re tnet lebten 23dnbe foUten fobann nur meijlenß

angelegte unb unoollenbete Arbeiten enthalten
; auf

J£>evber6 Anregung iebod; mirb bereu fernere SSearbets
r

tung unternommen. 93on 21u$fuhrung beö Sinjelnen

ftnbet ftd) »tel in ben 3mep S3dnben ber 3raltdnifd;en

Sleife. Sphigenifc marb abgefd;lojfen nod; t>or bet

©iciltanifd;en 2116 id;, bet meiner Sldcffehr

nad; 9lom, ©gmont bearbeitete, fiel mir auf in ben

Leitungen Iefen 31t muffen, baß in 23rdffel bie ©eenen,

bie ich gefebilbert, ftd; faß mbrtlich erneuerten, fo baß

auch hier bie poetifche 21nticipation mieber in betracht

fam. 3n bie eigentliche ^talidnifche Opernform unb

ihre Söortbeife batte id; mid;, bei meinem 21nfenthalte
*

in bem muftfalifchen Sanbe, recht eingebacht unb ein«

geübt; beßbatb unternahm id; mit SSergnugen, Stau*

bine non 93illa bella metrifch ju bearbeiten, ins

0leicl;eit ©rmitt unb (Hrnire, unb fte bem gompos

niften 31 t freubiger 23ehanblung entgegen 31t fiU;ren.

O'tach ber 9tdcffel;r auö Italien im 3«hr i78® würbe

£ajfo erfi abgefd;loffen , aber bie 21u6gabe bei ©ofd;en

bem publicum ttollßdnbig überliefert.

1 7 8 9.

.Kaum mar id; in ba6 2öeimarifd;c Seben unb bie

bortigen föerfjdltniffe , be3Üglid; auf ©efd;dfte, ©tu;
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bien unb literarifche Arbeiten, wieber eingerichtet, alt?

fid) bie granjofifche Revolution entwicfclte unb bie 2luf;

tnerffamfeit aller 2Bclt auf fid) 30g. @d;on tm 3abr'

1785 hatte bie Jpalebanbgefd;i<hte einen unautjfpred;;

liehen ©inbrud? auf mid; gemad;t. 3« bent unftttlichen

<Stabt;, Jpof; unb ©taatö ; 2lbgrunbe , ber fid) hier

eroffnetc, erfd;ienen mir bie greulid;|ten folgen gefpen;

jlerhaft, bereu @rfd;einung id; geraume 3eit nicht loö

werben fonnte; wobei id) mich fo feltfam benahm, baß

greunbe, unter betten td; mich eben auf bem Sanbe auf;

hielt, alö bie erfte Rad;rid;t hieven ,31t unö gelangte,

mir nur fpat, alö bie Revolution langft aut5gebrcd;en

tvar, gefianbett, baß id) ihnen bamalö wie wahnjtnnig

vorgefommen fei;. 3<h verfolgte beu ^)roceß mit großer

Slufmerffamfeit, bemühte mid; in ©icilieu um Rach=

rid;ten von (Saglioßro unb feiner gamilic, unb verwan;

beite 3u(eBt, itad; gewohnter SÖJeife, um alle 33etrad;;

ttmgen loe 31t werben, baß gait3c (Jreiguiß unter bem

Xitel : ber ©roß;(üopl;ta, in eine £)pcr, W0311 ber

©egenftanb vielleid;t beßer alö 311 einem ©d;aufpiele

getaugt hatte. ©apcllmeifter Reid;arbt griff foglcid;

ein, componirte mehreren @iu3clne, alö: bie 33aß;

2lric: Sa ff et ©eiehrte fid; 3anfen uttb ftrei;

ten ic. ©eh/ ge(;ord;c meinen Sßtnfen :c.

Siefe reine £>pernform, weld;e vielleid;t bie gtütt;

ßigfte aller bratnatifd;cn bleibt, war mir fo eigen unb

geläufig geworben, baß id; manchen ©egenßanb baritt
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bebanbelte. ©in ©ingfpicl: bie ungleichen J£>aub:

genoffen, war fdjon jiemlid) weit gebüben. (Sieben

banbelttbe ^erfonen, bie aub gamilieftoerbältnig, 2Bal)l,

^ufall, ©ewobnbeit auf hinein <Sd;lofj jufammen »er:

weilten, ober oon $eit $u 3<it ftet? bafelbjt oerfammelten,

waren beßbalb bem ©anjeu mtbeilljaft, weil fie bie

»erfchiebenften ^f>oraJtcre bilbeten, in SBollen unb äfbn:

rien, Stbun uttb Sajfen »bllig einanber entgegen fianben,

entgegen wirften unb bod; einanber nicht lob werben

konnten. Strien, Sieber, mehrftimmige Partien bar: .

aub oertbeilte ich uachber itt meine tyrifchen ©antmluns

gen unb mad;te baburd) jebe SBieberaufnahme ber Arbeit

ganj unmöglich.

©leid) nad; meiner SKucffunft aub Italien mad)te

mir eine anbere Slvbeit oiel Vergnügen. ©eit 0terne’b

unnad;abmliche fentiinentale Steife beit £on gegeben tinb

5Jlad;af)mer geweift, waren 9ieifcbefd;reibuugeu faft

burdjgangtg ben ©efiH;(en unb Slnfuhtcn beb 9ieifenben

gewibntet. 3# bagegen hflttc bie Sttarime ergriffen,

mich fo »iel alb mbgfich ju ocrlängneit un,b bab Dbject

fo rein alb nur ju tbun wäre in mid> aufjunehmen.

Diefett ©rtmbfalj befolgte id) getreulid;, alb id) beut

9tomifd;en ©arueoal beiwohnte. Slubfübriid) warb ein

©chema aller Vorfommenbeiten aufgefelgt, aud) fertig:

ten gefällige Jlünfiler charafterifiifd;e 20?abfenjeid;nun:

gen. 2luf biefe Vorarbeiten grunbetc ich weine Dar:

fteüung beb atbmtfchen ©arne&ölb, weld;e, gut
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aufgenommen, geijfretche Sttenfchen veranlagte, auf

ihren Steifen gleichfalls baS Eigettthümlichjte bei* Sß'olfer;

fchafren unb» 33erhaltniffe flar unb rein auS$ubrücfen

;

movon ich nur ben talentvollen, frtlr> verfchiebenett

Jrte brid> ©d)ulj nennen unb feine 93efchreibung

eines $olntfchen SletchStagS in Erinnerung bringen

mill.

1 7 <> ('.

33?cinc frühem Skrhaltnifie jur Univerfttat 3fena,

moburd) mififenfd)aftlid)e 93emühungen angeregt unb he:

günjligt morben, eilte ich fogletch mieber anjufnüpfen.

Die bortigen SÄufeen fernerhin, unter Sftitmirfung vor;

jfiglicher fachfunbtger Banner, vermehrt aufjuflelleu,

ju orbnen unb $u erhalten mar eine fo angenehme als

lehrreiche 93efd)üftigung , unb ich fühlte mich hei m 951 -

trachten ber Statur, hei’m ©tubium einer meitumljer;

greifenben 2Biffeufd)aft für ben Mangel an ^unfllehen

einigermaßen entfchabigt. Die SRetamorp’hofe

ber ^pflanjen marb als $erjeuSerleid)terung ge;

fdjrieben. 3rnbem id) fte ahbrucfen ließ, hoffte id) ein

Spcclmcn pro loco ben Sßiffenben barjulegen. Ein

hotantfcher ©arten marb vorbereitet.

9}?ahlei ifd)e garbengebitng mar $ti gleicher 3eit mein

Slugenmerl, unb als id) auf bie erjten phhjtfeOen Eie;

mente biefer Sehre jürücfgiug, entbecftc id) ju meinem
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großen ©rffounen: b ic 9tewtonifd)e Jpppotßefe

fep falfd) unb nid)t ju galten, ©enauereS Uns

terfuchen betätigte mir nur meine Ueberjeugung, unb

fo mar mir abermals eine ©ntwicfelungSfranfheit eins

geimpft, bie auf £ebeu unb Sbätigfeit ben gr&ßten

Einfluß ßaben follte.

Angenehme bäuSlichsgefelltge 93erhältnifie geben mir

SDhith unb Stimmung bie 9?bmi f eben ©legien auSs~

juarbeiten unb ju rebigirett. Die 93eneiianifd)en

©pig ramme gewann ich unmittelbar barauf. ©in

längerer Aufenthalt in ber wunberbaren SBaflerßabt,

erfl in Erwartung ber non 9tom jurucffebrenben Spcv*

jogin Amalia, fobann aber ein längeres Sßerweilen

bafelbß im ©efolge biefer, alles urnftcb her, auswärts

unb ju $aufe, belebenben gdrßin, brad)ten mir bie

grbßten S3ertheile. ©ine hißorifdje Üeberjicht ber uns

fchäljbaren SSenejianifdben ©d)nle warb mir attfd)aulid),

als kb.crft allein, fobann aber mit beu 9tfmiifd;en

^reunben, Heinrich SO? e per unb 93urp, nad) Ans

leitung beS h&d)fl («haftbaren tffieifeS: Deila piitura

Yeneziana 1771, t'oit ben bamalS nod) unöem'nften

äCunftfcbaljen, infofern fte bie 3eit t>erfd)ont hatte , unb

wie' mau fte 31t erhalten unb herjufMen fud;te, »oll;

ßänbige .ftenntniß nahm.

Die üerehrtc gtSrffitt mit bern ganzen befolge bes

fud;te SOZatttua, unb ergb^te ftd; an bern Ucbermaß

bortiger ^unßfd;älje. S0?eper ging nad; feinem Katers
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tanbc , bei* ©d>roeij, Söitv-p nach Stom jurudF; bie

weitere Steife ber gurfltit gab Genuß unb Ginftd)t.

$aum nad) Jpaufe gelangt, warb id) nad) ©cbleften

geforbert, wo eine bewaffnete ©tellung jweper großen

SD?ad>te ben Kongreß oon Steidjenbad) begßnfligte. Erft

gaben EantonnirungSquartiere Gelegenheit ju einigen

Epigrammen, bie bte unb ba eingefd)alret ftnb. 3«

23re6tau hingegen, wo ein folbatifcber J^>of unb jugleid)

ber 2lbel einer ber erflen sprooinjen beö JtbnigreicbS

glanjte, wo man bie fcb&nfien Stegtmenter ununter:

brodjett marfd>iren unb manbiwriren fab, befcßöftigte

mid) unaufb&rlid), fo wunberlid) eS aud) Hingen mag,

bie üergleichenbe Anatomie, weßbalb mitten itt

ber bewegteren QBelt, id) als Einftebler in mir fclbfl

abgefd)loffen lebte. SDiefer £beil beS SZaturftubiutnS
j .

.•

mar fonberbarlid) angeregt worben. 2(16 id) nämlich

auf ben £>unen beS Sibo, weld)e bie S3enejianifd;en

Sagunen t>on bem 2lbriatifd)en SOZeere fonbern, mid)

oftmals erging, fanb id) einen fo glijcflid) geborgenen

@d)affd)äfcel, ber mir nid)t ^allein jene große früher oon

mir erfannte SBahrßeit: bie fämmtlidjen ©d)äbelfitod)en

fepen aus oerwanbelten 2Birbelfnod)en entftanben, aber:

malS betätigte, fonbern aud) ben Uebergang innerlid;

ungeformter, organifdher SOZaffett, burd) 2luffd)luß nach

außen, ju fortfchrcitenber Skreblung l)bd)(ter SBt'lbung

unb Entwicflmtg in ,bie üorjdglidjjtm ©innelmer^euge

t>or Sfugen flellte, unb jugleid; meinen alten, burd) Er:
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fabrung beftärften ©lauben wteber auffrifcbte, welker

ftdb fejl barauf begrtinbet, baß bic Üftatur fein ©efjeirn«

niß habe, wag fte md)t trgenbwo bem aufnterffamen

^Beobachter naeft »or bic Singen fiellt.

Da id; nun aber einmal mitten itt ber bewegteren

Sebenguntgebuttg jura ,ftnod;enbatt juulcfgefebrt war,

fo mußte meine Vorarbeit, bie id; attf bett 3wifd;en*

bu^chcit »or 3tol;rett »ermenbet, abermalg rege wer*

bett. £ o b e r , beffen unermiSblid;e £l)eiltial;tue unb

©inwirfung id; immerfort 311 rul;raett f;abe, gebenft

berfelben in feinem anatontifd;en J^anbbud; »on 1788.

3Da aber bie baju gebbrige ffeine Slbljönblung, £>eutfch

unb Sateinifdb, nod; unter meinen papieren liegt, fo

erw<$f>ne id; Mrjlid; nur fo »iel: id; war »böig über*

3eugt, ein allgemeiner, burd; SOfetamorpbof* fid? er*

hebettber £t;pug gebe burd; bie fämmtlichctt organifeben

©efebbpfe burd;, raffe ftd; in allen feinen ^heilen auf

gewiffen mittlern ©tufen gar wol;l beobad;tett, unb

mäße auch noch ba anerkannt werben , wenn er ftd; auf

ber bbtbjbett ©tufe ber 20?enfd;beit in’g Verborgene be*

febeiben 3urdcfjief;t.

hierauf waren alle meine 9lrbeitett, aud; bie in

Vreälau, gerid;tet; bie Aufgabe war inbeffen fo groß,

baß fte in einem jerfireuten Seben nicht gelbft werben

fotutte.

©itte Suflfabrt nad; bett ©alittett »on VJielicjfa unb

ein bebeutenber ©ebirgg * unb Sanbritt ttber SlberebadE),

. ©t«f|
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©lag tt. f. w. unternommen, bereicherte mit Erfahrung

unb Gegriffen. Einige« ftnbet ftd» aufgejeidjnet.

1 7 -9 1.

Sin ruhigeg, innerhalb begJpaufeg unb ber ©tabt

jugebracbteg 5af)r! Die freigelegenfte Sßohnung, in

welcher eine geräumige bunfleKammer einjuricbten mar,

auch bie anftoßenben ©ürten, wofelbft im greien Sßen

fucbe jeber 2lrt angejfellt »reiben fonnten, reranlaßten

mich ben hromattfhen Unterfud)ungen ernjTlid» nad)ju*

bangen. 3h bearbeitete rorjüglid» bie prigmatifegen

Srfcgeinungen , unb inbem ich bie fubjectiren berfelben

in'g Unenblicge rermannicgfaltigte, warb id» f^blg , bag

erfle ©tücf oplifdjer 95 ei trüge hcraugjugebett, bie

mit fcgledbteni Danfunb bohlen Stebengarten ber ©hule

bei ©eite gefdjoben würben.

Damit id) aber bod) ron bid)terifd»er unb üflhttifcher

©eite nid;t alljufurj fürne, übernahm id» mit ©ergttü*

gen bie Leitung beg £oftheaterg. @ine folcge rifue

Sinridjtung warb reranlaßt burch beit 2(bjug ber ©efell*

fd;aft 93eliomo’g , weld»c feit 1784 in Sffieimar gezielt

unb angenehme Unterhaltung gegeben hotte, ©ie »rar

aug DbersDeutfd»lanb gekommen, unb man hotte ftcb

mit jenem Dialeft im Dialog , um beg guten ©efattgg

»rillen , befreunbet. 9tun waren bie ©teilen ber 2lb3ie;

henben beflo leichter ju erfegen, treii man bie Dgeater

rot» ganj Deutfdjlanb $ur 2lug»rabl ror ftd» fah. 23vegs

©Mtbf’i Sßfrtf. XXXI. m. 2
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lau unb Jpamtooer, 9>rag utib SBerlin fenbeten unö

täcbtige SDlitglieber, bic ftd^ in furjer 3«t in einanber

einfpielten unb einfprad)en, unb gleid) t>on Anfang

viele ^ufriebettbeit gewehrten. ©obann biteben aud)

»on jener abjiebenbett ©efeUfdjaft üerbien|it>olle Jnbiois

buen jurtücf, »on weiden icß nur ben utwergeßlid)en

9)1 a l f o l nt i nennen null. $urj i>or ber 93eränberung

flarb ein feßr fd}d£barer ©djaufpieler, Bleumann; er

ßinterließ unß eine »ierjebnjdbrige $£od)ter, baß liebettö?
t

wtirbigfle, natrtrlid)(ie Talent, baö mid) um SluSbils

bung anflefyte.

Blur wenig Sßorjiellungett jum ©intritt würben in

ÖBeimar gegeben. Die ©efellfd;aft batte eineu großen

SBortbeil, ©omnterg tu Baucbftabtju fpielen; ein tteuet>

spublicunt, auö grentbett, auö bem gebilbeten £f>eil b«

Bladjbarfcßaft, ben fenntnt'ßreidjen ©liebem einer ndd?ft

gelegenen Slfabemie,' unb leibenfebaftlicb forbernben

Jünglingen jufammeugeje^t, follten wir befriebigen.

Bleue ©tiicfe würben nid?t eingelernt, aber bie dltent

burcbgedbt, unb fi? febrte bie ©efellfdjaft mit frifdbem

SOlutbe im Dctober nach QBeimar juriicf. 9)lit ber grbß;

tett ©orgfaft bebanbelte man nun bie ©tiicfe jeber 2lrt,

benn bei ber neu jufammentrctenben ©efellfcßaft mußte

alle© neu eingelernt werben.

©ar febr begunjtigte mid) jene Bleigung $ur mufü

falifcßen ^)oefte. ©in unermtiblicßer ©oncertmeifler,

Jlranj, uttb ein immer tljdttger Db^terbid;ter, 93 ul*
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p i u g, griffen lebhaft mit ein. (Jiner tliijal)! ^jtalidnis

fd)er unb granjbjtfcher Dpern eilte man Deutfchen £cjct

unterliegen, aud; gar manchen fchon oorhanbenen ju

befferer ©ingbarfeit umjufdjreiben. Die Partituren

würben burd) gan$ Deutfddanb »erfchicft. glei |3 unb

$ufl, bie man hiebet aufgewenbet, obgleich bag 2fnben;

feit obllig »erfchwunben fepn mag, höben nidjt weuig

jur Berbefferung Deutfcher Dpernterte mitgewirft.

Diefe Bemühungen theilte ber aug Italien mit gleis

eher Borliebe jurüeffehrenbe greunb, öon ©infiebel,

unb fo waren wir oon tiefer ©eite auf mehrere Sah«*

geborgen unb uerforgt, unb ba bie Dper immer ein pu=

blicura anjujiehen unb ju ergb^ett bag jidjerfte uub bet

quemfle Mittel bleibt, fo fonnten wir, t>on biefer ©eite

beruhigt, bent recitirenben ©chaufpiel beflo reinere 2Iuf*

merffamfeit wibmen. 9iid)te hinberte biefeg auf eine

würbige SLÖeife ju behanbeln unb t*on ©runb aug ju

beleben.

Bellonto’g SRepertortum war fchon oon Bebeutung.

(£in Director fpielt alleg ohne ju prüfen; wag füllt, hat

bodh einen 2lbenb auggefüllt, wag bleibt, wirb forgfültig

benu$t. Dittergborfi'fd;e Dpern, ©chaufpiele aug 3ff*

lanbg befter ^eir, fanbett wir unb brachten fie nach.

Die theatralifd^eit Slbentener, eine immer er*

freulidje Dper, mit @itnarofa'g unb Bfojartg SERuftf

warb itod? oor Grube beg 3ahrg gegeben; Äbnig 3o;

hann aber, »on ©hafefpeare, war unfer grbjjrer ©es

2 *
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minn. (Shriftiane Reumann, aB 2lrthur, t>on

mir unterrichtet, that munber»olle SßirFung; alle bie

übrigen mit ihr in Harmonie jit bringen , mufjte meine

Sorge fe»n. Unb fo »erfuhr ich »on »orne herein, baß

ich in jebem StücF beu »orjügltchfien jn bemerFen unb

ihm bie anberu anjunähertt fuchte.

17 9 2.

So mar ber SBinter hingegangen unb baS ©chaufpiel

hatte fchon einige <5on|t|ienj geroonnen. Sffiieberholung

früherer, mertb»olIer unb beliebter ©tücFe, SSerfuche mit

aller 9frt »on neueren gaben Unterhaltung unb befchüf*

rigten baS Urtheil beö fpublicunB, melcheg beim bie ba*

maB neuen ©tücfe aiB 3fflanb$ h&chfter Epoche mit

SJergmigen anjufchauen ftrf) gembhnte. 2ludh Jtohebue’ö

9>robuctionen mürben forgfültig aufgeführt unb, infofern

e$ mbglich mar, auf bem Repertorium erhalten.

SitteräborfS Opern, bem jtngenben ©d)aufpieler

leicht, bem publicum anmutbig, mürben mit 2lufmerF*

famfeit gegeben; Jpagemannifche unb Jpagemeifierifche

©tücfe, obgleich h»hl/ &»ch für ben 2lugenblicf £heiU

nähme erregenb unb Unterhaltung gemährenb, nicht »er*

fchmaht. S3ebeutenbeS aber gefchah, aB mir fchon ju

Anfänge beö S'alpB SKojartä

-

X) o n 3« an unb halb

barauf 3Don @arlo$ »on ©chiller aufführen Fonn*

reu. <?in lebenbiger 53ortheil entfprang atB bem S3ei*

tritt bc$ jungen 5Sob6 511 unferm Shtater. @r mar
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»on ber SJtotur h&djft begänffigt utib erfdhien eigentlich

je$t er(l alß bebeutenber @d)aufpieler.

Das fttiihinhi' belebte meine chromatifchen Arbeiten,

icb »erfaßte ba6 jwepte «Stücf bev optifd)en S3eü

träge tmb gab eS eoti einer £afel begleitet bmiuij.

3n ber SWitte beS ©ommerS warb ich abermals in’S gelb

berufen , bießmal ju ernjteren ©eenen. 3d) eilte über

granffurt, 3ftainj, Syrier unb Suremburg nad) ?ongw»,

welcbeö id) ben 28 2l«guft fd)on eingenommen fanb;

»on ba jog id; mit bis 93almy , fo wie and) jnriicf bis

2rier
;
fobattn, um bie unenblidje Verwirrung ber Sptt x-

flraße ju »ernteiben, bie SJJfofel l>erab nach Noblen?.
'

SDtondjerlei SJiaturerfahrungen (erlangen ftd? , für ben

2lufmerffanien , burd) bie bewegten ,ftrieg3ereignij|c.

Einige Slljeile »on gifdjerS phpftfalifdjem üßbrter;

buche begleiteten mid)
;

manche Sangeweile fioefenber

Sage betrog id) burch fortgefetjte d?romatifche Slrbeiten,

rooju mich bie fd)btiffen Erfahrungen in freier SSelt aufs

regten, wie fte feine bunfle Kammer, fein Sbchlein im

Sabett geben fantt. Rapiere, 2lcten unb Widmungen

barüber häuften ftd;.

S5ei meinem SSefud) in 5Ö?ainj, Dtlßelborf unb SWilns

(ier fonnte id) benierfen baß meine alten ftreunbe mich

nicht recht wieber erfennen wollten, wooott uns in 4>us

berS ©chriften ein SVahrjeicheti tlbrig geblieben, beffeit

pf»chifche Enttvicflung gegenwärtig nicht fdbwer fallen

follte.

/
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1 7 9 3.

Crbeit btcfer mibermdrtigen 2lrt, alleä ©errtimentale

3» »erfchmdben , ftch an bie mmerraeibliche ÜBirflidjfeit

halb üerimeifelnb htnjugeben, begegnete gerate 3t et;

ttefe gud)$ alß mdnfchengmertbeßer ©egenjtanb für

eine, jmifd^en Ueberfefeuug unb“ttmarbeituitg fchmebenbe

Beljanblung. SOteine, btcfer unbeiltgett ÖBeltbibel

gemibmete Arbeit gereichte mir ju Jpaufe unb auöw>ärt§

$u £roft unb greube. 3rd; nahm ftc mit jur Blocabe

non Sföainj, ber id> biö $um ©nbe ber Belagerung beü

mohnte ; auch barf ich $u bemerfen nicht oergefien , baß

id) ftc augleid? al6 Uebung im ^petrameter nornabm, ben

mir freilich bamalS nur bem ©eb&r nachbilbeten. Boß

ber bie ©ache »erflanb, mellte, fo lange Älopjtocf lebte,

auö ^>tet«it bem guten alten Jperrn nicht in’ö ©eftd)t fas

gen baß feine Jperameter fehlest fenen; ba$ mußten mir

jüngeren aber büßen, bie mir »on 3r«genb auf unö in

jene Stbutbmif eingelet?ert hotten. Boß »erldugnete

felbß feine Ueberfehung ber £5bnffee , bie mir verehrten,

fanb an feiner £uife auSjufe^en, nach ber mir unö bilbe#

ten, unb fo mußten mir nicht welchem ^»eiligen mir uns

mibmen feilten.

2luch bie garbenlehre begleitete mich roieber an ben

3thein, unb ich gewann in freier £uft, unter beitertn

Fimmel, immer freiere Slnftchten über bie mannichfalti*

gen Bedingungen unter denen die garbe erfcheint.
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£>iefe SJfannichfaltigfeit, t>ergltrf?ett mit meiner bes

fchränften g^bigFett beö ©emahnverbenö , Sluffaffeng,

OrbnenS unb Sßerbinbenö
, fdffeit mir bie 9lotbroenbigs

feit einer ©efellfchaft herbeijuführen. ©ine fold)e bad)te

id) mir in allen ihren ©liebem, bejcid)nete bie verfd)ies

beneti Obliegenheiten unb beutete julefct an, mie man,

auf eine gleichmirfenbe 2lrt hanbeltib, balbigff jum 3'vecf

fommen müßte. Siefen 2luffah legte id) meinem 0d)ivas

ger @d)loffer vor, bcn id) nad) ber Uebergabe von

$D?ain$, bem ffegreichen J^eere »reifer folgenb, in Spei*

beiberg fprach; id) tvarb aber gar unangenehm übers

rafd)t, aB biefer alte ^racticnö mich herjlid) außlad)te

unb oerftcherte : 3« ber SSBelt überhaupt, befonberg aber

in bem lieben Seutfd)en SÖaterlanbe
, fen an eine reine,

gemeinfame $8el)anblung irgenb einer irtffenfchafrlichcn

Slufgabe nicht 311 benfen. 3d) bagegen, obgleich and)

nicht mehr jung, wiberfprad) aB ein ©laubiger, troges

gen er mir manches umflünblidf) voraiBfagte, ireld)eö

ich bamaB vertvarf, in ber golge aber, mehr aB billig,

probat gefunbert fmbe.

Unb fo hielt ich für meine ^erfon menigffenö mid)

immer feff an biefe ©tubien, n>ie an einem halfen im

Wffhruch: beim id) hatte nun jmep 3faf>re unmittelbar ,

unb perfbnlid) ba$ fürchterliche ^ufammenbredjen aller

Serhaltniffe erlebt, ©in £ag im Hauptquartiere ju

unb ein Jag in bem wieber eroberten Sftainj was

ttn ©pmbole ber gleichseitigen 2BeItgefd)id)ff, mie ff? eg
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nod) je£t bemjenigen bleiben ber ftdh fimchroniftifch jener

Sage wieber ju erinnern fucht.

Einern thdtigen probuctioen ©eifte, einem wahrhaft

»aterldnbifch gefilmten, unb einheimifche Literatur bes

förbentben Spanne, wirb man eg jtt ©ute halten , wenn

ihn ber Umfturj alleg 93orhanbenen fd^recft, ohne baß

bie minbefte 2lhnung 311 ihm fyrdche wag benn beffereg,

'

,

ja nur anbereg baraug erfolgen folle. SDtan wirb ihm

beiftimmen wenn eg ihn öerbrießt, baß begleichen 3ns

fluenjen ftd? nach Deutfdjlanb erftrecfen, unb »errdcfte,

ja unwdrbige ^erfonen bag Jg>eft ergreifen. 3« biefem

©inne mar ber SBibgergeneral gefchrieben, ingleis

eben bie 2lufg er egten entworfen, fobann bie Uns

terhaltungen ber 2(uggewanberten. 2llleg

^Jrobuctionen bie bent erften Urfprung, ja fogar ber 2lugs

föhrung nach, «reift in biefeg unb bag folgenbe 3ahr
gehören.

£>er SSiirgergeneral warb gegen ©nbeuon 1793

in Sßeimar aufgefdhtt. ©in , im §ach ber © <b n d p f t

hbcbft gemanbter ©d;aufpieler, S3 ecf, mar erft ju uns

ferm Sheater getreten , auf beffen Talent unb £uraor

oertrauenb ich eigentlich bte Stolle fchrieb.

©r unb ber ©chaufpieler SDtalfolmi gaben ihre Stols

len aufg oollfommenfte; bag ©tdcf marb mieberholt,

aber bie Urbilber biefer luftigen ©efpenfter mären ju

furchtbar alg baß nicht felbft bie ©cheinbilber hdtten

bedngftigen (ollen.

“\
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9leu unb frifdE? traten bie ©chaufpieler ©raff uttb

Jpaibe mit einiger 93orbilbuttg $u unferm Vereine; bie

@()deute 9>orth brachten un$ eine lieben£»ürbige Zofc

ter, bie in muntern Sollen burchauä erfreulich »irfte,

unb nod? jefct unter bern tarnen 93 o h ö bei allen Zfyeas

terfreunben gefehlt nnb beliebt ijt.

1 7 9 4.

93on biefem Sfahre burft’ ich hoffen / eö »erbe mich

gegen bie »origen, in »eichen id> »iel entbehrt unb gellt*

ten, burch mancherlei £hdtigfeit jerfireuen, burd) man*

dherlei §reunblid;feit erquiefen; unb ich beburfte beffen

gar fehr.

©enn perfonlicher bebeutenber unb bie

2Belt bebrohenber Um»enbungen ge»efen'$u fepn, baß

grbpte Unglucf »a6 23ürgern, Söauern unb ©olbaten

begegnen fattn mit 2(ugen gefehett, ja folche 3ufianbe ge*

theilt ju haben, gab bie traurigfie ©timmung.

©od) nie folXte man ftd; erholen , ba un$ bie unge*

heuern 23e»egungen innerhalb granfreichö jeben £ag

bedngfiigten unb bebrohten. 3nt »origen Stob** hatten

»ir ben £ob beö ,ft&nig$ unb ber Königin bebauert, in

biefem baS gleiche ©d)icffal ber sprinjeß ©lifabeth. 9to*

beöpierre’$ ©rduelthaten hatten bie 2Belt crfchrecft, unb

ber ©inn für $reube war fo »erlorett, baß niemanb über

beffen Untergang ju jauchjen ftch getraute; am »enig*

fien ba bie äußern dWeggtbaten ber im innerfien aufge«
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regten Nation unaufbaltfam oormdrtS brdngten, rings

utnber bie 2Belt erfd;dtterten uttb alles SBefle^enbe mit

Umfd;rcttng, reo nidfjt mit Untergang bebrobten.

3nbeß lebte man bod? in einer tratnnartigen , febud);

fernen <£id;erbeit im Serben unb befd?rcid>tigte bie

$urd;t, burd; eine balbgegruttbete «Hoffnung auf bas gute

93erbdltniß Preußens 31 t ben gratijofen.

23ei großen S3egebenbeiten , ja felbft in ber dußerffen

23ebrdngniß, Fann ber Sftenfd; nid;t unterlaffeu mitSßaf;

fen beS 2BorteS unb ber 0d>rift ,ju Fdmpfen. @o machte

ein Deutfd;eS Jg>eft großes Sluffeßen : Aufruf an

alte 93blFer ©utopeng; eS fprad; ben ftebenben

Jpaß gegen bie granjofen auS, in bem 2lugettblicfe ba ftd)

bie ungebanbigten geinbe mddjtig gegen unfere ©rdnjett

ndberten. Um aber ben ©ecbfelfFreit ber Meinungen

atifS ()bd;(?e 311 treiben , fcf>Iid?en 5ratt 3bftfd;e reeolutios

ndre Sieber im ©tillen umber; fte gelangten and; 31t

mir, burd) sperfonen betten man eS nid>t 3ugetraut bdtte.

©er innere ^wiefpalt ber X>eutfd>en in 2lbftd)t auf

SSertbeibiguttg unb ©egemvtrFung , geigte ftd; offenbar

im ©attge ber politifdjen 2lnffalten. Preußen, ol;ne ftd;

tlber bie 2ibftd;t ttdber auS3ufpred)ett, »erlangte 93erpfles

gung fdr feine Üruppen; eS erfd;ien ein Aufgebot, nies

mattb aber mellte geben, nod; ftd; gebbrig waffnen unb

»orfeben. 3« SFegenSbnrg Fattt eine Union ber gilrfFen

gegen Preußen jur ©prad;e, begtinfligt »ott berjenigen

^fite, welefce $evgrbßevungSabficbte;t in ber einfeitigett
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ffriebenSverbanbtung vermutbete. ©inifFer von Span

benberg verfud)te bagegen btc SteicbSftdnbe ju ©unfFen

feines Ä'onfgS $u erregen ttnb man fcbwanFte , in Hoffe

mtng einen J^albfreunb ber gratijofen $u gewinnen, auch

webt auf biefe ©eite. ©er ftd) inbeffen von ben ^ttfFdns

ben 9Fed)enfd)aft gab, mod)te wobt im Innern ftd) ges

fielen, baß mau ftef) mit eitetn Hoffnungen swifd;en

gurd)t unb ©orge nur binljalte.

Sie SefFerreicber sogen ftd) tlber ben 9lf>cin herüber,

bie (*ngl<Snber in bie Dlieberlanbe, ber $einb nahm einen

gr&ffem 9taum ein unb erwarb reid)Hd)ere ©ittel. Sie

'9fad)rid)fett von §ttid)tigen alter Srten vermehrten ftd),

unb eS war feine gamilie, Fein greunbeSFreiS, ber nicht

in feinen ©Hebern wäre befebdbigt worben, ©an fern

bete mir aus bem ftfblid)en unb wefFlid;en Seutfd)lanb

6d)afjF<SfFd)en, ©partbaler, Jtofibarfeiten mand;er 2irt,

junt treuen Siufbewabren , bie mich aljS 3eu9n'fTe gro*

fjen Zutrauens erfreuten, wdbrenb fte mir als 33eweife

einer bedngfFigten Nation traurig vor üfugen fFattben.

Unb fo rueften bentt and;, infofern ich in granFfurt

angefeffen wgr, bie 33eforglid)Feiten immer naher unb

naher. Ser febbne btirgerltd)e 23eft§, beffen meine ©uts

ter feit bem Ableben meines 93aterS ftcb erfreute, warb

ihr fdjon feit bem früheren Anfang ber geinbfeligFeiten

Sur Saft, ohne baß fte ftd) es su beFetttten getraute, boeb

batte icb bei meinem vorjährigen 93efud> fte über ihren

3uftanb aufgeFldrt unb gufgemuntert ftcb folcber SUürbe
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ju entlebigen. 216er gerabe in biefer £eit war utirdtfy*

lieh ju rf>un waß man für notbwenbig hielt.

Ein bei unfern £eb$eiten neuerbauteß, bürgerlich be*

quemeß unb anftänbigeß Jpattß, ein wohfoerforgter ÄeU

ler, Jpaußgerath aller 2frt unb ber $eit nad) »on gutem

©efchmacf, SSücherfammlungen , ©emühlbe, Tupfer*

fticf?e unb Sanbcharten, 2llterthümer, fleine Äunfl*

werfe unb Euriofttaten
,

gar mand)eß SDferfwürbige,

baß mein 93atcr auß Liebhaberei unb Äenntniß bei gu»

ter ©elegenljeit um ftch »erfammelt hatte: eß ffanb alleß

ba unb nod; beifammen, eß griff burch £>rt unb (Stets

lung gar bequem unb namhaft in einanber, unb hatte

jufammen nur eigentlich feinen herfbmmlichen 2Berth;

bad;te man ftch baß eß füllte »ertheilt unb jerffreut wer*

6en, fo mußte man fürchten eß »erfchleubert unb »erlös

ren 3U fehen. v , .

2lud) merfte man balb, inbem man ftd? mit greun*

ben berieth, mit SKüflern unterbanbelte, baß in ber

jetzigen $eit ein jeber SÖerfauf, felbff ein unoortheilhafs

ter, ftch »erfpüten müffc. X)och ber Entfd;luß war ein*

mal gefaßt, unb bie Slußftcht auf eine lebenßlüngltche

SOfiethe in einem fd;i>n gelegenen, obgleich erft neu $u

erbauenben £aufe gab ber Einbilbungßfraft meiner gus

ten SOfutter eine heitere Stimmung, bie ihr mancheß

Unangenehme ber ©egenwart übertragen half*

Schwanfenbe ©erüchte »om 2lns unb Einbringen ber

geittbe »erbreiteten fchrecfenoolle Unjtcherheit. J^anbelßs
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(eutc (Rafften ihre SBaaren fort, mehrere baö betvegltd^

ßojibare, unb fo würben au<h s>iele sperfonen aufgeregt,

an ftc^ felbft ju benfen. Sie Unbequemlichfeit einer

2fu$n>anberung mtb £rt$berdnberung firitt mit ber

gurcht »or einer feinblichen ©ehanbtung; aud) warb

mein ©chwager ©d;loffer in biefem ©tritbel mit fortge?

riffen. SttehrmaB bot ich meiner SSÄutter einen ruhigen

Slufentbalt bei mir an, aber fte fehlte feine ©orge für

ihre eigene ^)erfonlid)feit; fte befidrfte ftdj in ihrem alts

teflamentlidhen ©tauben, unb, burd) einige jur rechten

3eit ihr begegnenbe ©teilen auä ben spfaltnen unb S)ro;

pheten, in ber Steigung jur 93aterffabt, mit ber fte

ganj eigentlid) jufanmtengewadjfen war; weßhalb fte

benn auch nicht einmal einen S3efttd> jn mir unterneh*

men wollte.

©ie hatte ihr SSleibeit an Srt unb ©teile entfd^ieben

auSgefprod^en, atä grau t>on la Stoche ftd) bei SBietanb

anmelbete , unb ihn baburdj in bie größte SSerlegenheit

fc^te. #ier waren wir nun in bent galt, ihm unb unä

"einen greunbfehaftöbienfi $u erweifen. 9lngfl unb ©orge

hatten wir fd?on genug, baju aber nod> obenbrein bie

2Bel)f(age $u erbulben fchien ganj unmöglich, ©ewattbt

in folchen Singen wußte meine $9?utter, felbft fo bieleö

ertragettb, auch ihre greunbin 311 befd)wid)tigen unb

ftch baburch unfern größten Sanf ju »erbienen.

©ömmering mit feiner trefflidjen ©attin hielt eö

in granffurt aus, bie fortwdhrenbe Unruhe $u ertragen.
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3rflco6 i war auö Pempelfort nad) SBanbßbecf geflüchtet,

bie ©einigen batten anbere £>rte ber ©idjerheit gefudjr.

Sfttar Jacobe war in meiner 9idhe al$ ber Sföebicitt 93es

fiiffener in 3ena.

Bae Xhtater, wenn eä mid) auch nicht ergbgte,

unterhielt mid; bod) in fortwdhrenber 23efchdftigung;

td? betrachtete eö alß eine Sehranflalt jur Äunjt mit Speis

terfeit, ja alö ein ©pmbol be6 SBelts mtb @efd;dft$s

lebend, wo e$ auch nicht immer fanft begeht, unb

ubertrug wae e§ Unerfreulich haben mochte.

©chon ju SInfang beh Jahres fonute bie Räuber;

flbte gegeben werben, halb barauf 3iid;arb Soweit:

herj, unb bieß wollte ju jeuer ^eit, wnter ben gegebe*

nett Umftdnben, fehen etwah heißen. Bann fanten einige

bebeutenbe Sfflanbifche ©d;aufpiele an bie 9lcihe, unb

mtfer Perfonal lernte ftd) immer bejjer mtb reiner in biefe

IBortrdge fiubett. Daß Siepertorium war fd;ott anfehus

Iid> , baher benn Heinere ©tdefe, wenn fte jtch aud; nicht

hielten, immer einigemal ath 9?euigfeit gelten fontttett.

Bie ©d;aufpieleritt 93 e dp, welche in biefern Sabre ans.

trat, füllte bah in Sfflanbifdjett unb dtohebuefeben

©tücfen wohlbebad;te gad? gutmdthiger unb b'oharttger

3)Ziitter, ©chweflern, Xanten unb ©chlieperinnen ganj

tjoüfomraett auh. - 93 o l> ö hatte bie h&d;(i anmuthige,

jur ©urli gefchaffette Portb geheirathet, unb eh blieb

in biefer miftlern Legion wenig 31« mditfcbeit übrig. Bie

©efellfchaft fpielte ben ©ontnter über einige Monate in

f
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Üauchßdbt, baher man wie immer ben hoppelten 93ors

tbeil jog; baß eingelernte ©triefe fortgeribt würben,

ebne bem 2Beimarifchen publicum oerbrießlich $u fallen.

Olunmebr gegen ^ena unb bie bortigen Sehrbrihnen

bie Aufmerffamfeit lenfetib, erwähne id; folgenbeS;

9lad; 9teinbolbö Abgang, ber mit 9ied;t als ein

großer fSerlujf frir bie Afabemie erfd;ien, war mitdtrihn:

beit, ja 93erwegenheit, an feine ©teile gid)te berufen

worben, ber in feinen ©d;riften ftd; mit ©roßbeit aber

»ielleidjt nicht gattj gehörig über bie wichtigen ©ittens

unb ©taatSgegenßdnbe erflart halte. (ES war eine ber

trid)tig|len ^3erfbttlid;feiten, bie man je gefehen, unb an

feinen ©eftnnungen in l^bhcrm 23etrad;t nid;tS auSju*

fe^en; aber wie hatte er mit ber SBelt, bie er als feinen

erfebaffenen 23eft'h betrad^tete, gleichen ©chritt halten

follen
‘?

Sa man ihm bie ©tunben, bie er $u öffentlichen

Aorlefungen benutzen wollte, an 2Berfeltagen »erfrims

wert hatte, fo unternahm er ©onntagS 93orlefungen,

beren (Einleitung J£>inbe.rniffe fanben. kleine unb grös

ßere barauS entfpringettbe üßiberwartigfeiten waren

laum, nicht ohne Unbequemlichfeit ber obern 23ehörben,

getufcht unb gefd)lid;tet, als unS helfen Aeußeruugen

riber ©ott unb göttlidje Singe, riber bie man freilid?

beffer ein tiefes ©tillfd;weigen beobadjtet, sott außen

befdwerenbe Anregungen jujogen. 3n Äurfadjfen wollte

man non gewiffen ©teilen ber gid;te’fd;en £eitf$rift
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nid)t baS 23efte benfett, unb freüid) ^atte man alle

Mdbe baSjettige, maß in ©orten etwas fiarf »erfaßt

mar, bnrd) anbere ©orte leiblich auSjuIegen, ju mtls

bern, unb wo nid)t geltenb bod) »erjeiblid) ju madben.

sprofeffor ©bttUng, ber nad) einer freiftnnigen

93ilbung burd) mtffenfd)aftlicbe Steifen unter bie alferers

ften ju jablen ijf, bie ben alterbingS b»b«n 95egriff ber

neuern granjbftfd;en @b*niie in jtd) aufnabmen, trat

mit ber (JntbecFung ber»or, baß ^>f>o^pfjor aud) iu ©ticfs

luft brenne. Bie beßbalb entßebenben #in s nnb ©ibers

»erfudje befd)dftigten unS eine £eit lang.

©eb. Statt) SSoigt, ein getreuer Mitarbeiter aud)

im mineralogifdjen gelbe, tarn »on (SarlSbab jtmldf unb

brad)te febr fdjbne Sungfleine , tbeilS in grbßereit Maf*

fen, tbeilS beutlid; frtjfiafliftrt , womit mir fpdterbin,

alö bergieid)ett feltener »orfamen, gar mand;en Siebs

baber erfreuen tonnten.

3Itetanber »on Jpumbolbt Idugft erwartet,

»on S3ai?reutb anfommenb nbtbigte uns in’S QlUgemeh

itere ber Siaturwijfenfd)aft. ©ein älterer SBruber, gleid>=

falls in Sena gegenwärtig, ein flareS ^ntereffe nad)

allen ©eiten binrid)tenb , tbeilte ©trebeu, gorf<ben

unb Unterrid)t.

t
3u bewerten ijt, baß J^ofratb Sober eben bie 93dns

berlebre laS, ben b&d)ft wichtigen £bcil ber 2lnatomie

:

betut was »ermittelt wob/ MuSfeln unb dtnod)en als bie

S3änber? Unb bod) warb burd) eine befonbere Sierrucfts

beit
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beit ber mebicinifchen 3ugenb gerate biefer £beil ners

nacblafjigt. SSBir ©enannten, mit greunb SDFetjern,

rcanbelten be$ 5D?orgen6 im tiefffen ©chnee, um in einem

faß leeren anatomifd)en SHubitorium biefe wichtige 53er*

fmlpfung mifö beutlidjffe nach ben genaueren 9>r<Spara*

ten oorgetrageti ju [eben.

25er treffliche, immerfort tbätige, felbft bie Flein*
»

ften 9ladbb«5lfen feincö 95ef?rebenö nicht t>erfd;mübenbe

Satfch warb in biefem 3tohre in einen mäßigen £heil

be$ obern gürftengartenö jn eingefe^t. 25a aber

ein bort angeftcllter, auf 9tu£ung angewiefener Jjwfs

gartner im Jpauptbeft^ blieb , fo gab e$ manche Unan*

nebmlichfeiten, welche ju befeitigen man biegmal nur

^lane für bie ^ufunft machen Fonnte.

2lnch in biefem 3af>re, gleichfam ju guter SSorbe*

beutung, warb bie 9iad;barfchaft be£ gebachten ©artend

heiterer unb freunblidjer. ©in 2beil ber ©tabtmauer

raar eingefallen , unb um bie Sofien ber SBieberberftels

lung ju uermeiben, befdjloj? man bie 2lu$fdllung beö

©rabenö an biefer ©teile; bann follte bie gleiche Opera*

tioit ftch auf ben übrigen £beil nach unb nach erflrecfen.

©egen bie großen immer geweigerten gorberungen

ber ©bromatif fühlte ich mehr unb mehr meine Uitju*

ItJnglichFeit. 3d? ließ baher nicht ab, fortwahrenb ©es

nnithöfreunbe heran 31 t sieben. SOfit ©chloffern gelang

es mir nicht: benn felbjl in ben frieblichflen feiten

todrbe er biefem ©efchäft feine SlufmerFfamfeit nid;t ju*

«emr. XXXI. 3
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gemenbet haben. 25er fttrltc^e £heil be$ menfcbltchcn

SSefettS unterlag feinen ^Betrachtungen, unb von bent

Sfnnern $u bent Sleugern dberjugehen iff fernerer als

man benfr. (^bmmering bagegen fefcte feine £heil*

nähme burd) alle bie vermorrenen ©djicffale fort. ©eiff*

reich mar fein Eingreifen, fbrbernb felbff fein 2Biber*

fpruch , unb menn ich auf feine SWittheilungen recht auf*

merfte, fo fah ich immer weiter.

93on allen Unbilben biefeS Jahres nahm bie Otatur

ihrer ©emofmheit gemäß nicht bie geringfle Äenntniß.

Sille gelbfrdchte gebiehen herrlich, alles reifte einen

SOionat früher, alles £5bff gelangte jur Sßollfommenheit,

Slpricofen unb ^Oftrfchen, SKeloneu unb auch Gaflanien

boten ftch bem Siebhaber reif unb fehmaefhaft bar, unb

felbff in ber 9leibe vortrefflicher ÖBeinjahre ftnben mir

1794 mit aufgewühlt.

93on literarifchen Arbeiten ju reben, fo mar ber

Bteinefe §ud;S nunmehr abgebrueft; allein bie Un*

bilben, bie auS S3erfenbung ber Freiexemplare ftch immer

hervorthun, blieben auch bießmal nicht aus. @o »er*

barb eine 3ufälligfeit mir bie frifdpc £h<ilnahme meiner

©othaifchen ©bnner unb greunbe. Jperjog Ernff hatte

mir verfdffebene 3nffrumente freunblid^ff

geborgt, bei beren aMcffenbung ich bie Eremplare beS

©d;erjgebichteS beipaefte, ohne berfelben in meinem

Briefe ju ermahnen, ich meiß nicht ob aus Uebereilung,

ober eine Uebmaffhung beabffchtigenb. ©enug, ber
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mit foldjen ©efchüften ^Beauftragte be$ Sdrjten war ab*

»efenb unb bie ^tfte blieb lange 3«it unauögepaeft; ich

aber, eine theilnehmenbe <£rwiberung fo werther unb

fonß fo pünctlicher greunbe mehrere Sffiochen entbehrenb,

machte mir taufetib ©ritten, bis enblich nach ßrbffnung

ber Äifte nur ©ntfchulbigungen , ülnftagen, SBebauer*

ni|fe wieberholt auSgebrücft, mir flatt einer heitern 2iuf*

nähme unglücflid;erweife $u Stheil würben.

Bon ber beurtheilenben ©eite aber waren Boffenö

rhhthmifche Bewertungen nicht trbftHch, unb ich mußte

nur jufrieben fepn, baß mein gutes Berh&tniß jtt ben

greunben nicht geßbrt würbe , anflatt baß e6 ftch hätte

erhbhen unb beleben foHen. ©och fe§te ftd; alles halb

wieber in’S ©feiche : *J>rin$ 2Iugu jl fuhr mit feinen litera*

rifcheu ©d)erjen fort, ^>erjog <£rn|l gewahrte mir un*.

anSgefe^t ein wohigegrünbeteö Vertrauen, inbem ich

befonberS fttner Äunfiliebhaberetj gar manche angenehme

Beßrung jufdhrte. 2Iurf? Boß tonnte mit mfr aufrieben

fepn, inbem ich auf feine SBemerfungen achtenb mid; in

ber golge nachgiebig unb bilbfam erwies.

©er Sibbrucf beö erßeit S3aitbe5 t>on SB ü heim

SDZeißer war begonnen, ber (?ntfd;Iuß, eine Arbeit,

an ber id; noch fo oiel ju erinnern hatte > für fertig ju

erftdren , war enblich gefaßt , unb ich war froh ben

Anfang auß ben Slugen au haben, wenn mid; fchon bie

gortfe^ung fo wie bie 2fu$jicht auf eine nunmehrige 58c*

3 *
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enbigung bebrdngte. 3Die 9lotbroenbigfeit aber

tfl ber be \Fe SFatbgeber.

Sn ©ngfonb eiferten eine Ueberfe£ung ber Sp&i*

gern'«; Unger bruefre fie nad); aber roeber ein ©remplar

beS Originals nod; ber Gtopie ifl mir geblieben.

2ln bem 23ergbmte 311 Sfnienau batten mir uns fdbon

mehrere Sabre bcrumgegudlt; eine fo widrige Unters

nebmung ifolirt 311 wagen, mar nur einem jugenblicben,

tbdtig s froben Uebermutb 31t ter3eiben. Smterbalb eines

großen eingerichteten SSergmefenS batte fie fid) fruebts

barer fortbilben Fbnnen; allein mit befcbrdnFten Mitteln,

fremben, obgleid) feljr tild;tigen, ton 3eit 3n -3eit ber«

beigerufeneit £>fftcianten Fotmte man 3mar itt’S ^lare

Fomrnen, babei aber mar bie 2luSfubrung meber ums

ftdjtig uoeb energifcb genug , unb baS SßerF , befonberS

bei einer gan5 unermarteten SRaturbilbung, mehr als

einmal im SScgriff 3U fioefen. •

©in auSgcfdwiebetter ©ewerfentag marb uid)t obne

@orge ton mir, unb felbft ton meinem Kollegen, bem

gefd)dftSgewanbteren ©eb- SFatb S3oigt, mit einiger

23ebcnFlid?Feit be3ogen; aber unS Farn ein ©uecurS, ton

woher mir ihn niemals erwartet batten. Ser ^eitgeifF,

bem man fo tiel ©ntes unb fo tiel 23bfeS nad;3ufagett

bat, 3eigte füb als unfer Miirter, einige ber Slbgeorbnes

ten fanbeit gerabe gelegen eine 2Irt ton @ontent 311

hüben, unb füb bergiibrung unb ber Leitung ber ©ad;e

|« muerjiebfü, ?lnjFatt baß mir <£ommi|Tarieu nlfo
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nbtbig gehabt bütten, bic Sitaneo oon liebeln, $u ber

wir ung fchon oorbereitet batten, bemütbig abjubeten,

warb fogleicb befchloffen, baß bie Steprafentanten fclbft

jtcb 9>unct für spunct an £>rt unb ©teile aufjuflüren nnb

ohne 93orurtbeil in bie 9latur ber ©ad?e $u feben fid)

bemühen follten.

SSBir traten gern in ben Jpintergrunb, unb oon jener

©eite war man nachjtd;tiger gegen bie SDJattgel , bie man

felbjt entbecft batte, zutraulicher auf bie #ülfgmtttel,

bie man felbjt erfanb, fo bajj jule^t alleg, wie wir eg

nur wünfdjen fonnten, befcbloffen würbe; unb ba eg

benn enblicb an (Selbe nid;t fehlen burfre, um biefe

weifen Btatbfchlage in’g SSBerf $u fe^en, fo würben aud;

bie nbtbigen ©ummen oerwilligt unb alleg ging mir

SBoblgefallen augeinanber.

©in wunberfamer, burcb oerwidelte ©chidfale nicht

ohne feine ©d;ulb oerarmter SOlann, hielt ftch burd)

meine Unterftü^ung in ^inienau unter frembem ütamen

auf. ©r war mir feljr nü^lich, ba er mir in Söergwerfg:

unb ©teuerfachen burd) unmittelbare 2lnfchauung, alg

gewanbter, obgleich bppocbonbrifdjer ©efchüftgmann,

mebrereg überlieferte, wag ich felbjt nicht bütte big auf

ben @rab et'nfeben unb mir *u eigen machen fbnnen.

Durch meine oorjübrige Steife an ben Olieberrbein

batte id) mich an §ri£ 3«*cobi unb bie gürjtin ©alijin

mehr angenübert; hoch blieb eg immer ein wunberbareg

S&erbültniß , beffen 2lrt unb SBeife fchwer augjufprechen
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unb mir burch ben 58egriff bcr gatten Pfaffe gebilbeter,

ober »ielmebr ber ftch erft bilbetiben Deutfchen einju«

feben.

Dem beften £beil ber Nation mar ein Siebt aufge*

gangen, baö fte au$ ber bben, gebaltlofett , abhängigen

<Pebanterie als einem fümnterlichen Streben berau^u*

leiten üerfprad). Sehr biete waren jugleich öon berns

fetben ©eift ergriffen, fte erfannten bie gegenfeitigen

föerbienfbe, fte achteten etnanber, fehlten ba$ 58ebürf»

niß ftch ju oerbinben, fte fugten, fte liebten ftd;, unb

bennod? fonnte feine wahrhafte Einigung entfleben.

Dag allgemeine l^ntereffe , ftttlich, ntoralifch, war hoch

ein bageö, unbefitmmteg, unb eg fehlte im ©anjett

wie im ©inseinen an ^Richtung ju befonbern £b<*tigfeiten.

©aber jerftel ber große unftebtbare ilreig in fleinere,

nteijl locale, bie ntandjeg Sbbliche erfchufen unb heroor*

brachten; aber eigentlich ifolirteit ftch bie bebeutenben

immer mehr unb mehr.

©g iff swar bieß bie alte ©efchichte , bie ftch bri ©r=

neuerung unb 58elebung ftarrer flocfettber 3«fltönbe gar

oft ereignet bßt , unb mag alfo für ein literarifcheg 58eis

fpiel gelten, beffen wag wir in ber politifdben unb firchs

liehen @efchid;te fo oft wteberbolt [eben.

Die Hauptfiguren wirften ihrem ©eifl, Sinn unb

gähigfett nadj unbedingt; an fte fchloffen ftch anbere,

bie ftch jwar prüfte fühlten, aber boeb fchon gefellig

unb untergeorbnet ju wirfen nicht abgeneigt waren.
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Älopftod? fei) auerft genannt. ©eiftig menbeten

ftch t>iete au ihm; feine feufche abgemeffene, immer

Ehrfurcht gebietenbe 9Jerf&nlichfeit aber locfte ju feiner

Slnndherung. Sin SSBielanb fchloffen ftd) gleichfallg

wenige perfbnlid): bag literarifche Zutrauen aber mar

grdnjenloö; — bag fdbliche Deutfchlanb, befonberg
i

SBien, ftnb ibm ihre poetifd;e unb profaifcbe Kultur

fcbulbig
;
— umiberfeljbare <£infenbungen jebod; brach»

ten ibn oft ju heiterer SSerameiflung.

Berber mirfte fpdter. ©ein anaiebenbeg 2Befen

fammelte nicht eigentlich eine Üföenge um ihn her, ober

@inaelne gefalteten ftch an nnb um ihn, hielten an

ihm feft, unb Ratten au ihrem größten S3ortl>eile (ich

ihm gana Ifagegeben. Unb fo hatten ftch fteine SBelt*

f>)fleme gebilbet. Sind; ©leim mar ein SKittelpunct,

um ben ftd; oiele Talente oerfammelten. SEJiir mürben

»iele ©prubelfbpfe au £heil, melche fafl ben @hren*

namen etneg ©enie’g a«m ©pifjnamen herabgebracht

bdtten.

Slber bet allem btefett fanb ftd; bag ©onberbare, baß

nicht nur jeher Häuptling , fonbern auch jeber Slttgeorb*

nete feine ©elbflfanbigfeit fefaielt unb anbere beßhalb

an utib nach ftch in feine befonberen ©eftnnutigen her*

anauaiehen bemüht war: moburch bentt bie feltfamfan

©irltutgen unb ©egenmirfungen ftch heroortljaten.

Unb mie Sa» ater forberte, baß man ftch nach fei*

nem SSeifpiel mit Qthrifa trangfubfantüren mäße, fo
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verlangte 3 acobi, baß man feine ütbivibuelle, tiefe,

fchwer $u beftnirenbe Dettfweife in ftch aufttebmen folle.

'Die gdrjtin batte in bet fatholifchen ©tnneöart, inner*

halb ber Slttualitdten bei- .Kirche, bie Mbglichfeit ge*

futtben, ihren eblen ^meefen gemäß ju leben unb ju '

banbeln. Diefe beiben liebten mich wahrhaft, unb ließen
i

mich im Slugenblüf gewahren, jebod) immer mit ftillcr,

nicht ganj verheimlichter Hoffnung mich ihren ©eftnnun*

.gen vbllig anjtteignen; fte ließen ftch baher manche von

meinen Unarten gefallen, bie ich oft auö Ungebulb unb

um mir gegen fte Suft ju machen , vorfäljlich auöubte.

3m ©anjett war jebod? jener »Jußanb eine arifio*

fratifche Anarchie, ungefähr wie ber Eonflict jener,

eine bebeutenbe ©elbfifiänbigleit entweber fchon beft^en*

ben ober ju erringen jirebettbett ©ewalten im Mittelalter.

Sind; war e3 eine 2lrt Mittelalter, baö einer höheren

Eultur voranging, wie wir je£t wohl überfein, ba

utiö mehrere Einblicfe in biefen nicht $u befchreibenben,

vielleidht für 92ad?lebenbe nicht ju fajfettben ^ujianb

eröffnet worben, Jpamanttg 23riefe ftnb hieju ein uns

fchä^bareS 2lrchiv, 311 welchem ber @d;ldffel im ©anjen

wohl mbchte gefunben werben, für bie einjelnen ge*

betmen Rächer vielleicht nie.

211$ JpauögettoflTen befaß id; nunmehr meinen älteren

Stbmifchen greunb, Heinrich Metjer. Erinnerung

unb gortbtlbung 3taliänifcher ©tubien blieb tdgliche

Unterhaltung. S5ei bem lebten Slufenthalt in 53enebig
/
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Ratten wir unß aufß Oteue t>ott ©runb auß oerffünbigt

unb unß nur beffo inniger oerbunben.

SÖJic aber alleß 93effreben , ,
einen ©egenffanb ju

faffen, in ber Entfernung oorn ©egenffanbc (ich nur

oerwirrt, ober, wenn man $ur Klarheit oorjubringen

fucfct, bie Unjulanglichfeit ber Erinnerung fühlbar

macht, unb immerfort eine Stücffehr jur Quelle beß

Slnfchauenß in ber lebenbigen ©egenwart forbert, fo

war eg aud; hiw. Unb wer, wenn er audh mit weniges

remErnff in 3ft«fan gelebt, wünfd;t nicht immer borts

hin jurücf $u fehren

!

aber ioar ber 3»i<fpalt, ben baß wiffens

fchaftliche Semüben in mein ©afe*m gebracht, feineßs

wegeß außgeglid)en : benn bie 2irt, wie ich bie 9latm>

erfahrungen behanbelte, fchien bie übrigen ©eelenfrüfte

fämmtlich für ftd) 5« forbern.

3« biefem ©ränge beß SBiberflreitß übertraf alle

meine 2Bünf<he unb Hoffnungen baß auf einmal (ich

entwidfelnbe S3erhaltni(5 $u © drille r; oon ber erffen

Slnnaherung an war eß ein unaufhaltfameß gortfdjreiten

philofophifcher 2lußbübung unb <Sfl^ctifcHcr Sthatigfeit.

3um 83ebuf feiner Horen mußte ihm febr angelegen fe»w,

waß ich im Stillen gearbeitet, angefangen, unters

nommen, fammtlich ju fennen, neu anjuregen unb ju

hemmen; für mid) war eß ein neuer grühling, in

welchem alleß froh- nebeneitianber feirnte unb auß aufs

gefchloffenen ©amen unb Zweigen hcroorfling. ©ie
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nunmehr gefammelten unb georbneten beiberfeitigen

S3riefe geben babon baS unmittelbarfle, retnfle uub

boüjtdnbigfie ^eugntf.

1 7 9 5.

£>ie ^>oren würben auSgegeben, <£pifteln, QU*

gien, Unterbaitu ngen ber 2luSgewanberten

»on meiner ©eite beigetragen. 2luferbem «überlegten

unb berietben mir gemeinfam ben ganjen Inhalt biefer

neuen 3cttfd>rtft , bie ©erbcUtntfie ber Mitarbeiter unb

was bei berglekben Unternehmungen fonft borfommen

mag. ^iebei lernte icb Mitlebenbe fennen, ich warb

mit 2lutorett unb sprohuctionen befannt, bie mir fonft

niemals einige 2lufmerffam!eit abgewonnen bitten,

©doller war überhaupt weniger auSfchliefenb als ich,

unb mußte nacbftcbtig fepn als Herausgeber.

23ei allem biefem formt’ icb mich nicht enthalten

2lnfangS 3fulp nach (üarlsbab ju geben, unb über hier

SBocben bafelbft ju verweilen. ^ 3n jilngem fahren ijf

man ungebulbig bei ben fleinften liebeln, unb UarlSbab

war mir fdjon bfterS l>et(fam gewefen. Vergebens aber

batt’ ich mancherlei Arbeiten mitgenommen, benn bie

auf gar bielfache Sßeife mich berübrenbe große SWaffe

bon SWenfchen ^erfreute, bmberte mich, gab mir frei#

lieh aber auch manche neue SluSftcht auf SSelt unb $J)er*

fbnlichieiten.
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Äaurn war 1$ äurücf, als t>on ^ftmenau bie {flachs

rieht einltef, ein bebeutenber ©tollenbrud) habe bern

bortigen 23ergbau ben ©arauS gemacht. 3rd? eilte bfa/

unb fab nicht obne SBebenfen unb 23etrübmß ein ©erf,

worauf fo »iel $eit, Äraft unb ©elb »erwenbet worben,

in ftcb felbfl erflicft unb begraben.

Grrbeiternb war mir bagegen bie ©efellfdjaft meines

fünfjährigen ©ohneS, ber biefe ©egetib, an ber ich

mich nun feit jwanjig fahren mübe gefeben unb ge*

bacht, mit frifchem f{üblichem ©imt wieber auffaßte,

alle ©egenjtänbe, SBerbältnifle, £hätigfeiten mit neuer

SebenSluft ergriff unb, »iel entfchiebener als mit ©orten

hätte gefcheben fbnnen, burch bie £bat auSfprad):

baß bem Slbgeflorbenen immer etwas 23elebteS folge,

unb ber 2lntbeil ber ©enfhen an biefer ©rbe niemals

erlbfchen fbnue.

5Son ba warb ich nach ©ifenach geforbert; ber Jpof

weilte bafelbff mit mehreren gremben, befonberS ©mis

grirten. SSebenffiche JTiegSbewegungen riefen jeberman

jur 2lufmer!famfeit : bie £>eßerreid;er waren 60,000

9Hann über ben ©atm gegangen, unb eS festen als

wenn in ber ©egenb bon granffurt bie Grreigttiffe lebhaft

werben follten. Qtinen Auftrag , ber mich bem Kampfs

platte genähert hätte, wußte ich abjulebnen; id; fattnte

baS ÄriegSunßeil $u febr, als baß ich hätte aufs

fuchen follen.

#ier begegnete mir ein §all, an welchen ich &ft«r$
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ju bettfen int Sieben Urfacbe batte, ©raf D u nt a n o i r,

unter allen ©migrirten ohne grage ber am meiflen ©es

bilbete, bott tüchtigem ©barafter unb reinem SDlenftbens

t>erflanb „ befien Urt^etl ich metjl unbefangen gefunben

batte — er begegnete mir in ©ifenacb bergnügt auf ber

©trage unb erjüblte, maß in ber granffurter $eitut\Q

©ünßigeS für ihre 2lngelegenbeiten flehe. Da icb boeb

auch ben ©ang beS SBeltwefenS jiemlicb bor mir im

©inne batte , fo flu^te icb unb es febien mir unbegreif*

lieb/ wie bergleicben ftd? füllte ereignet haben. 3#
eilte baber mir baS 23Iatt $u berfebaffen, unb fonnte

bei’m Siefen unb SBt’eberlefen nichts 2lebnli<beS barin

finben, bis icb jule^t eine ©teile gemährte, bie man

allenfalls auf biefe Slngelegenbeit bejieben fonnte, ba

fte benn aber gerabe baS ©egentbeil würbe bebeutet

haben.

grübet batte icb (eben einmal ein ©türfereS, aber

freilich auch bon einem ©migrirten bernommett. Die

granjofen batten ftd; bereits über ber ganzen Dberßäcbe

ihres «öaterlanbeS auf alle ÖBeife gemorbet; bie 2lfftg*

nate waren ju Sftanbaten, unb biefe wieber ju ni(btS

geworben; bon allem bern war umflünblicb unb mit

grogern SBebauern bie Siebe, als > ein SDfarquiS mit

einiger ^Beruhigung herfe^te: bieg fet) jwar ein grogeS

Unglücf, nur befürchte er, eS werbe noch gar ber bür«

gerlicbe Ärieg auSbrecben unb ber ©taatSbanquerutt uns

bermeiblicb fepn.
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2Bem begleichen non 93eurtheilung unmittelbarer

£ebenöt>er^dftntffc twrgefommen , ber wirb ftdh nicht

mehr wunbern, wenn ihm in Religion, sphifofophte unb

SBiffenfchaft, wo beS 50?enfchen abgefonberteS 3nnere
(

in Sfnfpruch genommen wirb , eben foldje Verftnjferung

be$ Urtheild unb ber Meinung am Reifen «Mittag bes

gegnet.

3n berfelben ^eit ging grennb Sfteper nach Italien

jurücf
; benn obgleid) ber Krieg in ber Sombarbep fchon

heftig geführt würbe, fo war bodj im übrigen alle$

nod; unangetaftet, unb wir lebten im 2Babn bie 3<tf)re

»on 87 unb 88 wieberholen $u fbnnen. ©eine (*nts

fernung beraubte mich alleä ©efprdchö über bilbenbe

Kunfi, unb felbfi meinem Vorbereitung ihm ju folgen,

führte mid; auf anbere 2Bege.

@anj abgelenft unb jur 9iaturbetrad)tung jurücfs

geführt warb ich, <*lö gegen Qrnbe beö 3ahr8 bie bctben

©ebrüber t>on J^umbolbt in ^ena erfdjtenen. ©ie

nahmen beiberfeitö in biefem 2(ugenblicf an 9laturwi(fen;

fchaften großen 2lntheil, unb ich fotmte mich nid;t ents

halten, meine Sbeen über nergleichenbe Anatomie unb

beren methobifche Vehanblung im ©efprddh mitjntheilen.

Da man meine 3>arjMungen jufammenhdngenb unb

jiemlid; nollflünbig erad)tete, warb ich bringenb aufs

geforbert fte ju Rapier ju bringen, welcheö ich auch

fogletch befolgte , inbern id; an 5D?ar ^Jacobi baS ©runbs

fchema einer pergleid;enben Knochenlehre/ gegenwärtig
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rote e$ mir war, bictirte, ben greunben ©nüge that

unb mir felbffc einen 2lnhaltepunct gewann , rooran ich

meine weiteren ©etrachtungen fnüpfen fonnte.

2lleranber »on Jf>umbolbt’$ Einwirfungen

»erlangen befonberö behanbelt $u werben, ©eine ©es

genwait in 3ena fbrbert bie »ergleichenbe Anatomie; er

unb fein älterer ©ruber bewegen mich, baö noch »ors

Ijanbene allgemeine ©chema ju bictiren. ©ei feinem

Aufenthalt in ©a»reuth ift mein briefliches ©erhaltnig

ju ihm febr intcreffant.

Gleichseitig unb »erbunben mit ihm tritt ©eh- 9iath

2Bolf »on einer anbern ©eite, hoch im allgemeinen

’ ©inne mit in unfern ÄreiS.

5Die ©erfenbung ber greieremplare »on ©ilhelm

SWeijterö erlern £h«ü befchaftigte mich eine SÜJeile.

25ie ©eantwortung war nur theilweife erfreulich, im

©anjen feitteSwegS fbrberlich ;
bod; bleiben bie ©riefe

wie fte bamalö einlangten unb nod) »orhanben ftttb,

immer bebeutenb unb belehrettb. Jpersog unb 9>rinj

»on ©otha, grau »on granfenberg bafelbfi, t>on

£hümmel, meine Stöutter, ©bmmering, ©d^loffer,

»on Jpumbolbt, »ott Dalberg in Mannheim, ©oß, bie

meinen, wenn man eS genau nimmt, sc defendendo,

gegen bie geheime ©ewalt beS SßerfeS ftch in ^ofttur
* i

fe^enb. Eine geifireid)e geliebte greunbin aber brachte

mtd) gans befonberS in ©erjweiflung , burch Ahnung

manches ©eheimniffeS, ©e'fheben nach Enthüllung unb
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ängffliche Deutelei), anjtatt baß ich gewünfdht hätte,

man mbdjte bie ©ache nehmen wie fte lag unb ftch ben

faßlichen ©inn jueignen.

3nbem nun Unger bie gortfe^ung betrieb unb ben

jwepten SBattb $u befchleunigen fuchte, ergab ftch ein

»ibermärtigeS 93erl)ältniß mit (Sapellmeifier 91 eis

ebarbt. S9?an war mit ibm, ungeachtet feiner t>or*

unb jubringltchett Otatur, in 3Wcfftd)t auf fein bes

beutenbeö Talent, in gutem 93ernehmen geftanben, er

war ber er fte , ber mit ©rnft unb ©tetigfeit meine

(prifeben Arbeiten burd; SDfuftf in’S Allgemeine fbrberte,

unb ohnehin lag e$ in meiner Art au$ herfbntmlidjer

Danfbarfeit unbequeme SKenfchen fortjubulben, wenn

fte mir eö nicht gar ju arg machten , alöbann aber meifl

mit Ungefldnt ein fclcheö Sßerbältniß abjubredben. üftun

hatte ftd; 9teid)arbt mit UButh unb 3ngrimm in bie

Aeoolution geworfen; ich aber, bie graulichen unaufs

halrfamen folgen foicher gewalttätig aufgelbftett 3«'

ftdnbe mit Augen fdjauenb unb jugleid) ein ähnliches

©eheimtreiben im Sßaterlanbe burd) unb burchblicfenb,

hielt eins für allemal am 25eflehenben fejt, an beffen
t

Sßerbefferung , Belebung unb Richtung jum ©innigen,

Aerjtänbigen , ich mein gebenlang bewußt unb unbe*

mußt gewirft hatte, unb fonnte unb wollte biefe ©es

ftnnung nicht verhehlen»,

Uleicharbt hatte auch bie gieber $um SBilhefot Sffieitfer

tttir®ldcf ju componiren angefangen, wie bemt immer
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nocf> feine S0?elobte ju: „Äennft bu bag Satib," al$

üorjtlglicO bemtmbert wirb. Unger tbeilte ibm bie

Sieber ber folgenben SSanbe mit, unb fo mar er tton bet

mnfifalifd;en ©eite utifer greunb, t>oit ber politifd;ett

unfer Sffiiberfacber, baber jid; im ©tillen ein 93rudj »ors

bereitete, ber 3ule£t unaufbaltfam an ben £ag fam.

lieber ba$ 93erbältniß 311 3 acobt habe id; f>icrs

näd;fl beffereg 311 fagen, ob eg gleid> and; auf feinem

jtdjern gunbantent gebaut mar. Sieben unb Dulben

unb oon jener ©eite Hoffnung, eine ©itmegoeränberung

in mir 31« bemirfen, brücfen eg am Furjeflen aug. ©r

mar 00m 9lbeine megmanbernb nad; Jpolffeitt ge3ogen,

unb ^attc bie freunblid;fle Slufnabme 311 ©nfenborf in

ber gamilie beg ©rafett 9let>entlau gefunben; er melbete

mir fein S3ebagett an beit bortigen ^ujfnnben auf’g reis

3enb|1c, befd;rieb t>erfcl;iebene gamilienfefte jur gei;er

fcitieß ©eburtgtagg unb beg ©rafeti, anmutbig unb

umffänblidb, morauf beim and; eine mieberl;olte brins

gcnbe ©inlabung bortbin erfolgte.

£ergleid;en 3}?ummerenen innerbalb eitteg einfad)en

gami(ien5uftanbeö maren mir immer mibermärtig, bie

2lugftd;t barauf ftieß mid; mehr ab, alg baß fte mid;

ange3ogcn b«tte; mebr aber nod; hielt mid; baS ©efiibl

Suriicf, baß man meine menfd;lid;e unb bid;terifd;e

greibeit burd; gemiffe cotmentionelle ©ittlicbfeiten 311

befd;ränfeti gebadete, unb id; ful;lte mid; bierin fo feff,

baß id; ber bringetiben 2lnforberung , einen ©ol;», ber

in
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in ber 9ld^c ftubirt unb promooirt batte, bortbitt ju

geleiten, feineSwegS golge leitete, fonbern auf meiner

2Beigerutig jfanbbaft »erlitte.
r

2lud) feine 23riefe über SBilbelnt 5Ü?eifier waren nid)

einlabenb; bem greunbe fctbft fo wie feiner fcomebmen

Umgebung erfd;ien baS Steale, noch baju eines niebern

ÄreifeS, nid)t erbaulid;; an ber Sittlicbfeit batten bie

Damen gar manches auSsufeöen , unb nur ein eitriger

tüchtiger überfd;auenber SBeltmann, ©raf 93ernflorff,

nahm bie gartet) bei bebrängten 23ud;eS. Um fo wes

niger fonnte ber 2futor Sufi empftnben , folcbe Sectionen

perf&nlicb einjunebnten unb ftcb jwifcbeit eine woblwol*
\

lenbe liebenSwürbige spebanterte unb ben Xbeetifd; gcs

flemmt ju feben. /
t • . *

Von ber gdrflin ©allein erinnere ich mid; nicht,

etwas über SEilbelm ?0?eifler oerttommen ju haben, aber

in biefem Srabre flärte ftcb eine Verwirrung auf, welche

3acobi jwifd;ett uns gewir!t batte, id; weih nicht, ob

aus leichtftnnigem ©d;er$ ober Vorfa^; eS war aber

nid;t Ibblid;, unb wäre bie gürfiin tiid)t fo reiner Vatur

gemefen, fo batte ftd; früh ober fpät eine unerfreuliche

©cbeibung ergeben. 2lud; fte war oon ^fünfter oor ben

granjofen geflohen; ihr großer, burd) Religion geflärfs

ter ßbarafter hielt ftcb aufred;t, unb ba eine ruhige £b&
tigfeit fte überall b,inbegleitete, blieb fte mit mir in wohl*

wollenber Verbinbung, unb ich war froh in jenen »er*

©<*«>«'$ «Bette. XXXI. m. 4
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worretten i^ren Smpfeblungen gemüß manches

©ute ju ftiften.

SÖil^elnt oon #umbolbtS fchetlnabme war

inbeß fruchtbarer; aus feinen Briefen gebt eine flore

Sinftcht in baS SQMen unb 5Mbringen beroor, baß ein

waljre$ g&rberniß barauS erfolgen mußte.

©dbillerS £beilnabme nenne ich julegt, fie war bie

tnnigße unb bochjie; ba jeboch feine SSriefe hierüber noch

oorhanben ftnb, fo barf ich weiter nichts fagen, aiS baß

bie S3e!anntmachung berfelben wobt eins ber fdbbnfiett

©efchenfe fet>n mbchte, bie mau einem gebilbetett $)ublis

cum bringen fann.

25aS Jthcötff war gattj an mich gewiefen ;
was ich

tm ©anjen überfab unb leitete warb burch üUrmS auS»

geführt; 53 ulpiuS, bem eS $u biefem ©efchaft an £as

Cent nicht fehlte, griff ein mit jwecfmaßiger Shatigfeit.

2BaS im Saufe biefeS SabrS geleiflet würbe, ifl unges

führ fotgenbeS:

£>ie ^auberßbte gewührte noch immer ihren früheren

Sinfluß, unb bie £5pern jogen mehr an als alles Uebrige.

£)on 5u«n, ©octor unb Slpotbefer, Sofa

9lara, baS ©onnenfefl ber SBraminen befriebig=

ten baS publicum. SefftngS 2ßerfe tauchten oon $eit

ju ^cit auf, hoch waren eigentlich ©chrbberifche, Sfflans

bifd)e, Äohebuefdbe ©tücfe an ber £ageSorbnung. Sluch

J^agemann unb ©roßmann gatten etwas. Slbüllino

warb ben ©chitlerifchen ©tücfen aiemlich gleichgejtellt

;
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unfere Bemühung aber, alles utib jcbcS Jur ©rfdjeinung

ju bringen, jeigte ftd; baratt norjtlglich, baß wir ein

©ttlcf non 5Ü?aier, ben ©turnt non Borberg, aufs

jufdbren unternahmen, freilid; mit wenig ©ItlcF; inbejfett

batte man bod; ein fold;e<5 itierFwilrbigeö ©trief gefeiten

unb fein £)afet;tt wo nicht beurteilt hoch empfunben.

£>aß uitfere ©djaufpieler iit £aud;jfabt, Erfurt,

Stuboljlabt non bent nerfchiebenflett publicum mit Jreus

ben aufgenommen, buf$ (JnthuftaSmuS belebt unb burd;

gute Bebanblung in ber 3ld)tuttg gegen ftd? felbft gejleis

gert würben, gereichte nid;t junt geringen Bortbeil uns

ferer Briljne unb jur 2lttfrifd;uttg einer SbatigFeit, bie,

wenn man bdjfelbe publicum immer nor ftd) fieijt, befs

feit (übaraFter, beffett Urtbeilöweife man Fettnt, gar halb

ju erraffen yffegt.

SSenben ftd) nun meine ©ebattFen non biefett Fleinett,

in Bergleid; mit betn SBeltwefen l)bd)fi unwichtigen

Berl;altnijfen ju biefem , fo muß mir jener Bauer einfäls

len, ben id) bei ber Belagerung non SOFainj, im Bereich

ber Kanonen, hinter einem auf Stabern nor ftd; Ringes

fchobettett ©d;anjForbe feine §clbarbeit nerrid;tett fal;.

©er einjelne befd;ranFte ?D?eitfch gibt feine ttachfFett

fianbe nid>t auf, wie aud; baö große ©attje fid; nerhals

fett möge.

9hm nerlauteten bie Bafeler $mbettös^ralintinarien

«nb ein ©d;eitt non Hoffnung ging bem nbrbHchen

©eutfehtanb auf. Preußen machte §rieben, £>eßerreich
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fegte ben tfrieg fort, unb nun fügten wir uns in neuer

©orge befangen ;
benn @hurfad)fen oerweigerte ben 23ei*

tritt ju einem befonbern grieben. Unfere ©efd;dftß;

mann er unb Diplomaten bewegten ftrf> nun nad; DreS:

ben, unb unfer gttdbigfier Jperr, antegenb alle unb tgä;

tig oor allen, begab ftd) nad) Dejfau. 3»3wifd)en bbrte

mau oon ^Bewegungen unter ben ©d^meijer Sanbleuten,

befonberß ant oberen ^ürid^erfee; ein bepbalb eingeleiteter

sprocefj regte ben Sffiiberfheit ber ©eftunungen nod? mehr

auf; bod; halb warb unfere 2&eilnal)tue fd;on wieber in

bie ftahe gerufen. Daß redete Sttapnufer fd)ien abers

ntalö unftdjer, mau fürd)tete fogar für unfere ©egenben,

eine Demarcationßlinie (am jur ©pradje ;
boppelt unb

brepfad) traten Zweifel unb ©orge Ijeroor.

Slairfait tritt auf, wir halten uttß an @hurfadhfen;

nun werben aber fdjott Sßojrbereitungeu unb 3luftaltett ge-

forbert, unb alß man ÄriegßjFeuertt außfcgreiben muß,

fotumt man cnblid> auf ben glücflid;en ©ebanfen , aud)

ben ©eift, an ben man bisher nicht gebadet hatte, con=

tribuabel ju machen ;
bod) oerlangte man nur oon ihm

ein Don ©ratuit.

3:n bem Saufe bicfer Sahre hatte meine Butter ben

wohlbeßellten SBeinFeller, bie in manchen gdchern wohl*

außgerdftete »ibliothcf, eine ©emdhlbe s ©ammlwijj,

bas Söefte bamaltger ÄtinfHer enthaltenb, unb maß fouft

nid)t alles oerFauft, unb id) fah, inbem fic babci nur

eine SBurbe loß ju fepn froh wav, bie ernftc Umgebung
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meines SSaterS jerjhicft unb öerfcgleubcrt. SS war auf

meinen Qlntrieb gefcgeben, niemanb fonnte bantalS bettt

anbern ratben nod; bcifen.
t3ulc^t blieb baS £auS nod;

übrig; bieg mürbe enblid; aud) oerfauft unb bie SOTeu*

belS, bie fie nirf?t mitnebmeu wollte, 311m 2lbfd)lug in

einer 2luction oergeubet. Die SluSftcgt auf ein neues

luftiges Quartier au ber Jpauptwad;e realiftrte ftcf>, unb

bicfer 2Bed)fel gewahrte jur ^eit, ba nad) oorübergiegem

ber griebenShoffnung neue ©orge wieber eintrat, ibr

eine jerftreuenbe SBefcgaftigung.

2l(S bebeutenbeS unb für bie golge fruchtbares ga;

milien=Sreignig habe id; ju bemerfen, bag 9ticolo&iuS

ju Sutin wohnhaft meine Olidjte beiratbete, bie £od)ter

©cglofferS unb meiner ©d;wefter.

2luger ben gebadeten Unbilbeit brad;te ber SSerfuch,

entfcbiebene Sbealiften mit ben bbd)ft realen afabemi;

fegen Sßerbdltttiffen in 53erbinbutig 31t fegen, fortbauernbe

5$erbrieglid)feiren. gidjtenS 2lbftd;t, ©onntagS ju le=

fen unb feine oott mehreren ©eiten gebinberte Sbatigfeit
•

frei 31t mad;en, mugte ben SBiberftanb feiner (Jollegen

hbcgjl unangenehm empftnben, bis fid) beim gar jnlegt

ein ©tubeuten s^aufen oor’S 4>auS 311 treten erfübnte

unb ihm bie gen fter entwarf: bie unangenebmfte 2öeife

oon beni 2)afe»;n eines 9lid)t-3fd)S überjeugt 311 »erben.

Slber nid;t feine ^erfbnlidjfeit allein, aud) bie eines

anbern mad;te ben Unter s unb Qberbebbvbeu viel 311

fd;a ffen. Sr b«ut einen betifenben jungen S)tanu 9ta=
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meng' SBeißbubn imcf> 3rena berufen, einen ©ehttlfett

uttb Mitarbeiter an il;m beffettb ;
allein biefer roid; halb

in einigen Singen, baö heißt für einen ^bilofopben in

allen, non ihm ab , unb ein reincö 3 l»fammeufepn rom-

gar halb gefiort, ob roir gleid? 31t ben Jporen bejfen ZtyeiU

nähme nid;t üerfd;mal;ten.

Siefer ©aefere, mit bett äußeren Singen ttod; roenü

ger alö gid;te ftd; in’$ @leid;geroid;t 31t feljett fähig , er;

lebte halb mit sprorector unb ©dichten bie unangenehm;

flen pfrfonlid;ett Jpänbel; cö ging auf Snjnriens^roceffe

hinauf, roelcbe 311 befd;roid;tigcn man oott oben her bie

eigetttlid;e Sebenßroeibbeit bjereinbringen mußte.

QBentt unö nun bie spbtfofop&en faum beijulegenbe

J^anbel oott 3«it 31t ,3eit erneuerten , fo nahmen roir je;

ber günjiigen ©elegenheit roahr, um bie 2lttgelegeuhei;

tett ber pZaturfrennbe ju befbrbern. Ser geizig firebettbe

unb unaufhaltfam oorbringenbe S23arfd; roar beuu im

2Birf'lid;ett bod; fd;rittroeiö jufrieben 31» ftellen, er em;

pfanb feine Sage, bannte bie Mittel bie um? 311 ©cbote

ftouben, unb befd;ieb ftd; in billigen Singen. Sal;er

gereid;te eß unö 3ur greube, ihm in betn fürftlid;en @ar;

tett einen, fejleren guß 311 i?erfd;affen ;
ein ©laehaug,

hiitreid;eitb für bett Anfang, roarb ttad; feinen Slngabett

errid;tet, roobei bie 2(u$ftd;t auf fernere 23 egüu|tiguttg

ftd; oott felbfl heroortl;at.

gär einen £heil ber 3?ettaifd;eu 25ürgerfd;aft roarb

aud; gerabe in biefer $eit ein bebeutenbeö @efd;aft beett;
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bigt. SDlan batte ben alten 2lrtn ber ©aale oberhalb

ber SRafenmüble, ber burd) mehrere Krümmungen bie

fch&nflen SBiefen beö rechten Uferß in Kießbette beß lins

fen oermanbelte, in’ß £rod?ne 311 legen einen Durch jiich

angeorbnet, unb ben gluß in geraber Sinie abroartö 3u

führen unternommen, ©d?on einige 3ahre bauerte bie

23emübung, meld;e enblich gelang, unb ben aufioßenben

Söiirgcrn, gegen geringe frühere Beiträge, ihre oerlors

nen SKaurne mieber gab, inbetn ihnen bie alte ©aale unb

bie inbeß 311 nutzbaren 2Beibid)ten hwangemadtfenen

Jließrüume 3ugemej]en unb fic auf biefe SBeife über ihre

Srroartung befriebigt mürben; meßhalb fte aud; eine fels

tene Danfbarfeit gegen bie 2)orgefeijtcn beß ©efchdfteß

außbrüeften.

Un3ufriebene machte man jebod) aud) bei biefer ©es

legenbeit: benn aud? fold;e Anlieger, bie im Unglauben

auf ben (Jrfelg beß ©efd;afreß bie früheren geringen S5eis

trüge »ermeigert hatten, »erlangten ihren £beil an bem

eroberten 23oben, mo nicht alß 9?ed;t bod) alß ©unfl,

bie aber hier nicht ffatt haben formte, inbem herrfd;afts

liehe (üaffe für ein bebeutenbeß £)pfer einige ßmtfdjübis

gütig an bem errungenen 23 obett 3U forbern hatte.

£ret;er SBerfe »ott gati3 »erfd;iebener 2lrt, meld;e

iebod; in biefem^ahr baß größte Sluffehen erregten, muß

ich nach gebenfett. ©umouriej Sehen ließ unß in bie

befonbern SÖorfallenheiten, mo&on unß baß Allgemeine

leiber genugfam befamtt mar, tiefer hineinfehett, manche



GiljarrtFterc würben uns mifgcfc^Ioffen , unb ber SJftann,

ber uns immer nt’el 2lntbeil abgewonnen batte, erfdjten

uns fixier unb im gängigen Sichte, ©eiftreicbe Grauens

jimmer, bic beim hoch immer irgenbwo Neigung unter*

jubringen genötigt fütb, unb ben £ageSbelben wie billig

am meiflen begänfiigen, erguicFteu unb erbauten ftd) an

,

biefent 2BerFe, baS id) forgfältt’g ftubirte, um bie ©poche

feiner ©roftbaten, non benen td; perfbnlid) ^enge gewe*

fen, mir bis in’S einjeln ©ebeime genau 31t nergegenwär*

tigert, Dabei erfreute id) mid) benn, bafi fein Vortrag

mit meinen' ©rfabrungen unb SBemerFungen bollFommen

ilbereinfFtmmte.
•

''j

Das 3wei;te, bem allgemeinen 23emerFen ftch auf*

bringenbe 2BerF, waren 23albe’S ©ebiebte,, weld;e

nadb J^erberS Ueberfe^ung, jebod? mit SSerbeimliebung

beS eigentlichen SlutorS, ait’S Sid;t Famen unb ftd; ber

fcbbnflen SBirFung erfreuten.

93on reidjem ^eitgebalf, mit Deutfdjen ©eftnnungen

auSgefprocben, waren fte immer wiUFommen gewefen;

Friegerifd) nerworrene 3eitläufte aber, bie ftd> in allen

^abrbunberten gleichen
,

fatrben in btefem bid;terifd;en

©piegel ibr 23ilb wieber, unb man empfanb als wie

non geflern, was unfere Urnorfabren gequält unb ge*

ftngfiigt butte.

©inen ganj anbern $reis bilbete jtcb baS britteSBerF.

JicbtenbergS J£>ogartb »nb baS 3ntere(fe baran

war eigentlich ein gemaltes : benn wie hätte ber Deut*
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fd)e, in beffcn einfachem reinen 3uflattbe feljr feiten folche

ercentrifche graben »orfommen, hieran ftef) wahrhaft

»ergnügett fbnnen? Stur bie Ambition, bie einen »ott

feiner Station hochgefe^erten Stamen auch auf bent (Ions

tinent fjatte geltenb gemacht, nur bie ©cltenheit, feine

»unberlidhen ©arftellungen »olljtatibtg ju bejtfjen, unb

bie Vequemlichfeit , ju Vernichtung unb Vewuttberttng

feiner ffierfe weber ÄunfifemrtnifS noch höheren ©inneö

jtt bebürfett , fonbem allein bbfen 2öillen unb 53eradf>s

tung ber 9ttenfd;heit mitbrittgen 3u fbnntn , erleichterte

bie Verbreitung gans befonberö , oorjtlglid; aber baß

#ogarth$ 2Bi§ auch frehtenbergg SStheleijen ben 2Beg

gebahnt hatte.

Sunge Scanner bie t>on Äinbheit auf, feit beinahe
... ^

jwanjig fahren , an meiner ©eite heratrfgewadjfett, fas

hen fich nunmehr in ber SÖJelt um / unb bie »ott ihnen

mir jugehenben Stachridbten mußten mir ^reube machen,

ba ich fte mit Verftanb unb £hatfraft auf ihrer Vabn

weiter fchreiten fab. f^riebrich »on ©fein hielt

jtch in (Jnglattb auf unb gewann bafetbft füt’ feinen tech*

nifchett ©tun mele Vortbeile. 2Iugu|t »on Berber

fchrieb auö Steufchatel, wo er fich auf feine übrigen 2e?

benßjwecfe üorjuberetten bad;te.

Mehrere (Jmigrirte waren bei #of unb in ber ©efells

fchaft wohl aufgenommen, allein nid;t albe begnügten

ftch mit biefen focialen Vortheilen. SDtandje »ott ihnen

hegten bie Slbjtcht, hier wie an anbertt Orten, burd;
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eine Ibbliche Sbarigfeit ihren ?ebengunterhalt ju gewitts

neu. ©in wadferer «Namt, fchott üorgerücft in Sauren,

mit tarnen üon SSBenbel, brad;tc aur ©prad?e; baß

in Ilmenau, bei einem gefellfd)aftlid;en Jfiammermerfe,

ber bezüglichen Kammer einige 21ntl)eile auftonbeu. greis

lid) mürbe biefeS 2Berf anfeine fonberbare Sßeifc benutzt,

inbem bie 4?ammerntei|Ter in einem gewiffen £urnuö ars

beiteten, jeher für ftd? fo gut er oermoebte, um nach

furjer grift feinem Nachfolger abermalö auf beffett eigne

9ted)nung 311 überlaßen. ©ine foId;c ©inrid?tung (aßt

ftd) nur in einem altberfbmmlid;en ^ufanbe benfen,

unb ein hoher gefilmter, an eine freiere Shfltigf'eit ges

mbhnter SNantt fonnte ftch hierin nicht ftnbett, ob man

ihm gleich bie (?errfd;aftlid?en Slntßeile für ein ntaßigeö

9)ad;tgelb überließ, bal mau t>felleid)t nie eingeforbert

hatte, ©ein orbnungSlicbenber, in’ö ©anae rege <25eift

fud?te burd? erweiterte «plane feine Unjufriebenheit 31t

bcfd)wid)tigen; balb follte man mehrere Steile, halb

baö ©anje 31t acquiriren fud;eu: beibeö mar unmbglich,

ba ftd; bie mäßige ©rijtenj einiger ruhigen gamilien auf

biefeß ©efd;aft grünbete.

Nad? etmaö aubereni mar nun ber ©eijt gerichtet;

man baute einen 9ieöcrbertrs£)fen, um alteß ©ifett 311

fchmeljeu unb eine ©u^anfialt in’S 2Berf au rid?ten.

«Nan üerfprad? ftd? große 2Birfung oon ber aufwärts

conceutrirten ©lutf?; aber fte mar groß über alle ©rwars

uttg: beim baS öfengemblbe fchtnola aufammett, inbem
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baä Eifai jurn gluß fam. 9iod? ntanc&eö anbere warb

unternommen ol?ne glücflid?cn Erfolg; ber gute Sttantt,

enblid; empfinbenb baj? er gdi^lid? atB feinem ©erneute

entfallen fet?, gerieft? itt Sßerjmeiflung, nahm eine übers

grojje ©abe £>pium $u fid?, bie, wenn nicht auf ber

<Stelle bod? in ihren folgen, feinem Seben ein Enbe

mad?te. greilid? mar fein Unglücf fo gro0 , bajj mcber

bie ^^eifna^tne beb gürfteit nod? bie mol?lmollenbe £ljds

tigfeit ber beauftragten 9idthe il?n mieber her3u|Men

vermochte. SSBett entfernt oon feinem 23aterlanbe, in

einem ftillen SLBiafel beb £l?üringer Slßalbeb fiel and? er

ein £5pfer ber grdnjenlofett Umwdljung.

93on ^erfonen, beren ©d?icffalen unb 23erl?dltniffen

bemerf'e golgetibeb:

©djloffer manbert aub unb begibt fid?, ba man

nid?t an jebern 2lf»?t öerjmeifeln fonnte, ttad? 2lnfpad?,

unb hat bie 2lbfid?t bafelbft 311 oerbleiben.

J^erber fühlt fid? oott einiger Entfernung, bie fid?

na# unb nad? heroorthut, betroffen, ohne baj? beni bars

aub entfiehenbeit SWißgefül?! wäre 31t helfen gemefeit.

©eine 2lbncigung gegen bie Äantifd?e ^l?ilofopl?ic unb

bal?er aud? gegen bie 2lf'abeutie 3e»a, hatte fid? immer

ge|ieigert, rodhrenb id? mit beiten burd? bab 23evl?dltmjj

3« ©d?iller immer mel?r 3ufpmmenroud?b. £>al?er mar

jeber 33erfud? bab alte 23erhdltniß herjuflellett fruchtlos,

um fo ntel?r alb 2ßielanb bie neuere Sehre felbfl in ber

^erfon feineb @d?miegerfohnö ocrmünfd?te, unb alb
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Satitubinarier feljr iSbct empfanb , baß man 9>flid)t unb

SRcd^t burd) Vernunft, fo wie eg bieß, frn'ren imb

allem bumoriffifd) * poetifdjen ©dbwanfen ein (Jnbe 311

machen brobte.

traurig aber mar mir ein ©djreiben beg J>bd)ft bes

beutenben @arl»on$Jttofer. Sfcfy batte ihn früher

auf bem ©rpfel minifferieller SOfacbtoollfommenbeit ges

feben, wo er ben Cfbecontract jn>ifd)en unferm tbeuren

gür{flid)en (Jbepaar aufjufeljen nad) (üarlgrube berufen

warb, 31t einer ;3eit, «0 « ntt'r mand;e ©efalligfeit

erwieg, ia einen greunb burd) entfdjiebene Ära ft upb

Einfluß 00m Untergang errettete, ©tefer mar nun feit

3mansig Stoßen nach uttb ttacb in feinen 53ermbgen6=

Umflänbeu bergeffalt 3urücfgefomnten , baß er auf einem

alten SSergfcbtoffe ^roingenberg ein fümmerlid;eg Seben

führte. 9hm wollte er ftd) auch einer feinen ©emablbe«

fammlung entaußern, bie er 311 bejferer mit ©es

fdjmacf um ftcb »erfammelt b^tte; er »erlangte meine

20?itwirfung , unb id) fonnte fein 3arteö bringenbeg SSers

langen leiber nur mit einem freunblid) bbflicbeti SSrief

erwibern. hierauf t|l bie Antwort eineg geiflreid;en

bebrangten unb jugleicb in fein ©djicffal ergebenen 2ß?ans

- neg »on ber 2lrt, baß fte mid; noch fe£t wie bamalg

nlbrt, ba icb in meinem SSereicb fein Mittel fab, fols

d;em 93ebürfnifle abjubelfen. -

2(natomie unb spbbftologte »erlor id) biefeg 3al)t fajl

nicht aug ben 2lugen. #ofratb Sober bemonflrirte bag
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menfchliche ©ehirtt einem Keinen greunbeei@irfel, f)en

gebradjter Sßeife, in ©dachten oon oben herein, mit

feiner ihn, auöjeichnenben .Klarheit. £ie ©amperfchen

Arbeiten mürben mit bemfelbem burchgefehen unb burch*

gebadet.

©bmnteringö Sßerfnd) bem eigentlichen @i£ ber

©eele naher ttadjjufpiirett , oeranlafte nicht wenige

Beobachtung, Stachbenfen nnb Prüfung.

Branbeö in 23raunfd)weig jeigte ftch in üftaturs

betrachtungen geijtreid) unb belebenb; auch er, wie mir,

oerfuchte ftch an ben fdjwerflen Problemen.

©eit jener ©poche wo man ftch in £)eutf<hlaub über

ben S0?i^braud> ber ©eitialität ju befragen anftng,

drängten ftch freilich oon $eit ju 3eit auffallend berrüefte

9)?enfd)en heran. ©a nun ihr S3ejtreben in einer bum

fein, büftertt Legion oerftrte ttttb gew&hnlich bie ©tters

gie beö J£>anbeln6 ein günfligeS 53orurtheil unb bie Jpoff;

nung erregt, fte werbe fi'd) oon einiger 93ernuuftigfeit

roenigflenö im Verfolg hoch leiten taffen, fo oerfagte

man fold^en ^)erfonen feinen 2lntheil nicht, biö fte benn

jule^t entweber felbfl bezweifelten ober unß jur 93er*

Jtoeiflung brachten.

©in fold^er war oott 23telefelb, ber ftch ben

Qümbrier nannte, eine phbftfd; gluhenbe Statur, mit

einer gewiffen ©inbilbunggfraft begabt, bie aber gan$

in hohlen Staunten ftd; erging. dfropftoefts ^atriottd#
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mug ttnb Sttefftanigmug Ratten ibtt gattj erfüllt, ibm

©eftalten uttb ©ejtnnungen geliefert, mit bertert er benn

nad; milber uttb mdßer SBeife gutljerjig gebahrte. (Sein

großeg ©efdjdft mar ein ©ebid;t yom jungflen Sage, mo

ftd; benn mol)l begreifen laßt, baß icb foId;ett apofafypris

fdjett ©reigttiffen, energumenifd; yorgetragett, feinen be*

fonberen @efd;ntacf abgemintten f'onnte. 3d) fuebte Üjit

abjuleßnen, ba er, jebc SSarnung augfdjlagenb, auf

feinen felrfamen 2ßegctt yerbarrte. ©o trieb er eg itt

Srena eine ^eit lang, 31t S3edngftigung gtfrer yermtnftts

ger ©e feilen uttb moblmollenber ©butter, big er cttblid)

bei immer yermebrtem SBabnftmt, ftd; 311m genfter ßer?

augjfur3tc ttnb feinem uttglucflid;en Sebett babttrd; ein

(Jttbe mad;te.

Qlttd; traten ftd) in ©taatgyerbdltnijfen ßierndcbfl bie

folgen einer iugcnblid)en ©utmutbigfeit ßeryor, bie ein

bebeufettbeg Sßertrauen auf einen Unmurbigett nieberges

legt batte. Die beßbalb entjfattbencn ^roceffe mürben

bießfeirg yon einftd)tgyollen Bannern mit großer ©ei

manbtbeit einem glucfftcfjen 2fttggang entgegen geführt.

Subcffen bemmibigte eine fold)e 93emegung ttnfre gefels

ligett Greife, inbem nabyermaitbte, fottfl tdd)tig betts

fenbe, audb ttng yerbunbene <Perfonen Ungered)tigfeit

ttnb J^drte fabett, mo mir nur eine ffetige Verfolgung

eineg unerläßlichen 9ted;tggangg 3U erblicfen glaubten.

Die freuttblicbflen sarteflett Steclamationen yon jener

©eite hinderten awar ben ©efcbdftggang nid;t, «Kein
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bebauerlicb war eß, bie fünften SJerb&tm'ffe beinahe

jerjf&rt ju feben.

1 7 9 6.

Sie SSBeimarifcbe 93il^ne war nun fdfron fo befe^t unb

befefligt, baß eß in biefern 3faE>re feiner neuen ©d)au

fpieler beburfte. 3utt» flt&ßtcn 93ortbeil berfelben trat

Sffianb im 9)?dr$ unb Sfprtl uierjebnmal auf. 2lußer

einem folgen belebrenben, binreißenben, unfehlbaren

SSeifpiefe rourbfcn biefe SSorftettungcn bebeutenber@tucfe

Öruttb eines bauerbaften Stepertoriumß unb ein Sttnfaß

baß SBtinfcbenßwerrbe naher ju fennen. ©ebttter, ber

an bem SSorbanbenen immer feff ^iefr, rebigirte $u bies

fern ^weef ben (ürgmont, ber jum @cb(uß ber ^jfflanbts

fd)en ©ajfrotten gegeben warb, ungefähr wie er noch

auf £>eutfd;en SSübnen oorgeffettt wirb.

Ueberbaupt ftnbett jtcb b«r, rilcfftd)tlicb auf baß

Seutfdje Theater, bie merfwilrbigßen Anfänge, ©ebtts

(er ber febon in feinem Giarloß ftd; einer gewiffen

SKdßigfeit befliß unb burd; 9febaction biefeß ©tücfß

för’ß Sb^ater ju einer befdjrdnfteren gorm gewbbnte,

batte nun ben ©egenjlanb t>on 2Baüenflein aufgefaßt

unb ben granjenlofen ©tojf in ber ©efcbid;te beß brepßig«

jährigen Äriegß bergeßalt bebanbelt, baß er jtd; alß

#errn biefer Sflaffe gar wohl empftnben mochte. 2(ber

eben burd; biefe glitte warb eine jfrengere 23ebanblung
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peinlich, movon ich $euge febn Stinte, weif ec ftcb über

alles, maS er t»id^terifdf> vorbatte, mit anbern gern bes

fpracb unb tvaS $u tbun fct>n mochte Ißn unb mieber

überlegte.

S3ei bern uttablafftgen 5l^un unb Treiben maS $mu

fchen uns ßattfanb, bei ber entfcbiebenen £uß baS £beas

ter fräftig ju beleben, marb id) angeregt ben gauß mie;

ber berbor^unebnten
;

allein maS ich auch tbat, td; ents

fernte iljtt mehr vom £l;eater als baß id; ibn bctanQ«*

bracht batte.

Die J£>oren ginget« inbejfen fort, mein Anteil blieb

berfelbtge; bod; batte @d;illerS grüttjenlofe ,D[;4ttgFeit

ben ©ebattfen eines SKufettalmanachS gefaßt, einer poe*

tifdjen ©ammlung, bie jener, meiß profaifdben, vor*

tbeilbaft jur ©eite ßeben fbunte. Auch ^>ier mar ibm

baS 3tttrauen feiner SanbSleute günßig. Die guten

ßrebfamen ^bpfe neigten ftd; ju ibm. <5r fcßicfte ß<h

übrigens trefflidb 31t einem foldben SRebacteur; ben in:

nern2Bertb eines ©ebichtS überfab er gleich, unb menn

ber SSerfaffer fid> jn meitlauftig auSgetban b<»tte, ober

nicht enbigeti fonnte, mußte er baS Ueberflüffige fcßnell

auSjufonbern. %d) fab tb« mobl ein ©ebießt auf ein

Drittbeil ©tropben rebuciren, moburd; eS mirflicb

brauchbar marb, ja bebeutenb.

3d) felbß marb feiner Aufmunterung viel fd;ulbtg,

mono»» bie Jporen unb Almanache vollgültiges 3cu9«i0

abgeben. AlertS uub Dora, S3raut von Äos
H ' * <,*

;
• » •
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rinth, ©ott unb S3ajabere würben hier auSge*

fil^rt ober entworfen. ©ie Renten, bie aus unfchul*

bigen, ja gleichgültigen Slnfüngen ftch nad? unb nach

jum £erbjfen unb ©chürfflen hmaufffeigerten, unter*

gelten uns biele Monate unb machten, als ber Sllmanach

ersten, noch in biefern 3<thre bie grbjjte Bewegung unb

(Jrfchütterung tn ber beutfdjen Literatur. ©ie würben,

als lj&#fter SW©braud? ber 9>rehfreibeit, oon bern «Publi*

cum oerbamntt. ©ie SÖirfung aber bleibt unberechenbar.

• (Jener b&cbff lieb unb werthen, aber auch fchwer

laftenben 23ürbe entlebigte ich mid) gegen (Jnbe SlugujtS.

Die gjeinfehrift beS lebten 23ii<he$ bon SBilhelm SWeifter

ging enbltch ab an ben Verleger, ©eit fed;S 3ahten

hatte id; ©rnft gemacht biefe frühe (Jonception auSju*

hüben, jurecht ju fiellen unb bem ©ruefe nach unb nach

$u übergeben. (JS bleibt baber biefeS eine ber incalcula*

beljlen sprobuctionen, man mag fte im ©anjen ober in

ihren £heilen betrachten ; ja um fte ju beurtbeilen fehlt

mir beinahe felbjf ber SWaßjfab.

$aunt aber hatte ich mich burch fucceffwe #erauS*

gäbe baeon befreit als ich mir eine neue frtff auflegte,

bie jeboch leichter ju tragen, ober vielmehr feine Saft

mar, weil fte gewifie SSorjiellungen, ©efüble, begriffe

ber ^eit auSjufprecben ©elegenbeit gab. ©er «plan »on

£errntann unb ©orotbea war gleichseitig mit ben i

ÜageSlauften auSgebacht unb entwicfelt, bie SluSfüb*
i

rung warb wübrenb beS ©eptemberS begonnen unb »olU

®o«t$«’» SBtxH. XXXI. »t. 5
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bracht, fo baß fte greunben fchon probucirt »erben

f onnte. SKit £eichtigfeit unb 23ehagen »ar baß ©ebicht

gefchrieben , unb eß teilte biefe ©mpftnbungen mir.

SK ich felbft batte ©egenftanb unb Slußfubrung berge»

flalt burchbrungen, baß ich baß ©ebicht niemalß ebne

große Kühlung »orlefen fonnte, unb biefelbe 2Btrfung

i|t mir feit fo »iel fahren noch immer geblieben.

greunb SKeper fchrieb fleißig auß Italien gewichtige

«Bldtter. «Keine «Borbereitung ihm ju folgen n&thigte

mich ju mannigfaltigen ©tubien, beren 2lctenftdcfe

mir noch gegenwärtig fielen Ku^en bringen. 2llß ich

mich in bie ätunjtgefchichte »on glorcnj einarbeitete,

warb mir Qiellini wichtig, unb ich faßte, um mich

bort recht einjubilrgern, gern ben (Jntfcfyluß feine ©elbft*

biograpbie 3« überfein; befonberß »eil fte (Schillern

ju ben JJ>oren brauchbar fchien.

Qluch bie Katurwiffenfchaften gingen nicht leer auß.

Den ©ommer äber fanb ich bie fünfte ©elegenheit

^Dßanjen unter farbigen ©läfern unb ganj int ginflern

ju erjiehen, fo »ie bie «Ketamorpbofe ber 3nfecten in

ihren einjelnheiteit ju »erfolgen.

©aloanißmuß unb €hemißmuß bangten ftch auf;

bie ehromatif warb jwifchen allem burch getrieben
;
unb

um mir ben großen Sortheil ber Vergegenwärtigung ju

gewähren , fanb ftch eine eble ©efeüfchaft , »eiche «Bor»

träge biefer 2lrt gern anhbren mochte.

3m Slußwärtigen beharrt (Jhurfadbfen auf feiner 91n»
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f>dtigltd)feft an Äaifer unb SReich, unb roitt in biefem

©inne fein Kontingent marfchiren Taffen. Auch unfere

SRatmfchaft rüflet jtch; bie Sofien hierju geben manches

ju bebenfen.

3m grofen 2Beltwefen ereignet ftcf> , baß bie hinter;

bitebene Tochter Subwigö XVI, <prinjefftn SÄarie 2he;

refte Kharlotte , bisher in ben .ödnben bev SRepublicaner,

gegen gefangene granjbjtfche Generale auögewechfelt

wirb, ingleidhen ba$ ber 9>apft feinen ÖBajfenfttlljTanb

treuer erlauft.

Sie Sefterreicher gehen über bie Sahn jurücf, be;

jTehen bei Annäherung ber granjofen auf bem 93ejth &on

granffurt, bie ©tabt wirb bombarbirt, bie 3ubengaffe

jum Xheil »erbrannt, fönjt wenig gefdjabet, worauf

benn bie Uebergabe erfolgt. Steine gute Butter, in

ihrem f<b&nen neuen Üuartiere an ber Jpauptwache, h<*t

gerate bie ^ctl hinauffchauenb ben bebrohten unb be;

fchdbigten Xheil oor Augen, fte rettet ihre 4?abfeligfeiten

in feuerfefTe Heller, unb flüchtet über bie freigelaffene

Sftapnbrücfe nach Offenbach. 3hf 23rief begh«lb oer*

bient beigelegt ju werben. :

Ser Khurfürjl t>on STOainj geht nach J^eiligcnflabt,

ber Aufenthalt be$ Sanbgrafen oon Sarmflabt bleibt

einige ^eit unbefannt, bie granffurter flüchten, meine

STOutrer hält au$. SSMr leben in einer eingefchldferten

gurchtfamleit. 3« ben öthein; unb SERaipngegenben fort;

»dhrenbe Unruhen unb glucht. grau non Koubenhooen

- 5 *
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berweilt in ©ifettach, unb fo burdj gldchtlinge, S3riefe,

©oten, ©taffetten ßrbmt ber Äriegäallarm ein* unb baß

önberemal big $u uns
;

boch betätigt fid? nad; unb nach

bie Hoffnung, baß wir in bem 2lugenblicfe nichts ju

fürchten haben, unb wir halfen unS für geborgen.

Der $bnig bott Preußen , bei einiger ©eraitlaffung,

fd)reibt bon *Pbrmcnt an ben ^)erjog, mit biplomatifcher
i

©ewanbtbeit ben SBeirrtrt sur Neutralität borbereitenb

unb ben ©d?ritt erleidjternb. furcht, ©orge, 53er*

wfrruttg bauert fort, enblid) erflärt ftd? @burfad)fen $ur

Neutralität, erß berlauftg, bann entfcfyteben, bie ©er*

hanblungen beßhalb mit Preußen werben and) unö be*

fannt.

©odh faurn fcheinen wir burch folche ©icherheit be*

ruhigt, fo gewinnen bie jDeßerreicher abermals bie Ober*

hanb. SNoreau jieht ftch jurilcf, alle fbnigifch ©eftnnten

bebauern bie Uebereilung, ju ber man ftd) hatte hinreißen

laßen, bie ©erüd;te bermehren ftd) $um Nachtheil ber

granjofen, Nforeau wirb jur ©eite berfolgt unb beobach*

tet, fchon fagt man ihn eingefchlojfen; auch 3ourban

Sieht fxch jurücf, unb man iftin ©erjweiffung baß man

ftch altiufrdbseitig gerettet h«he.

Sine ©efellfchaft hochgebilbeter SDtönner, welche ftch

jeben greitag bei mir berfammeltett , betätigte ftch mehr

unb mehr. 3ch la$ einen ©efang ber Sfliaö bon SBoß,

erwarb mir ©eifall, bem ©ebicht hohen Slntheil, rühm*

lid;es Sltierfennen bem Ueberfefcer. Sin jebeS SNitglieb
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gab t>on feinen ©efdjdften, Arbeiten, £tebbabere»en,

beliebige ^enntniß, mit freimdtbigem 2lntbeil aufge*

nommetn Dr. 93 u cf> c

1

3 fai>r fort bie neuften pb»f»f<b3

djemifcben ©rfabrutigen mit ©emanbtbeit «nb ©lilcf »er-

gulegen. ftticbtö mar auögefd)Ioffett , unb baö ©efdbl

ber Sl^etlf>aberr meld)e6 Jrembe fogar in ftrf) aufnabmen,

hielt »on felbjl alles ab, maS einigermaßen batte läflig

fe^tt Fbnnen. 3lFabemifd;e Sebrer gefeilten ftrf? binju,

unb n>ie fruchtbar biefe SHnfialt felbfi frtr bie Unioerfttdt

geworben, gebt aus bem einzigen 93eifpie( febon genngfam

beroor, baß ber Sperjog, ber in einer fold;en ©i^ung

eine SSorlefung beö Doctor (Jbviflian SBilbelm Jpufelanb

mtgeb&rt, fogleid) befd;loß ibm eine ^rofeffur in 3ena

ju erteilen, mo berfelbe ftrf? burd) mannid?facbe £b<itigs

feit ju einem immer junebmenben jffiirFungSFreife »orju«

bereiten mußte.

£iefe ©ocietdt mar in bem ©rabc regulirt, baß

meine Slbmefenbeit 31t Feiner ©rbrutig 2lnlaß gab, »ieU

meljr übernahm ©el). 3latb 33oigt bie Leitung, unb mir

batten itnö mehrere 3rabre ber folgen einer gemeinfam

geregelten gb^tigFeit ju erfreuen.

Unb fo fabett mir beim auch unfern trefflichen

S5atfcb biefeö 3?abr in tbätiger ^ufrtebenbeit. 23er

eble reine aue ftcb felbjt arbeitenbe Sßfann beburfte, gleich

einer faftigen spflanje, meber »ielcS ©rbreich noch jtarFe

Semafferung , ba er bie gdbigfrit befaß auö ber 2ltmos

fpbdre ftrf? bie heften SUabrungS ftoffe jujueignen.
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©on biefem fchbnen füllen Sßirfen jeugett nod? beut

feine @d;reiben unb ©ericbte, »ie er ftd) an feinem

mäßigen ©laßbaufe begnügt unb buvcb baö allgemeine

Zutrauen gleicbjeitiger ©aturforfcber bie Sichtung feiner

©ocierat »ad?fen unb ihren ©efifc ftd? erweitern ftebt;

»ie er benn aud) bei folcben (Gelegenheiten feine ©or*

fa£e vertraulich mittbeilte, nid;t rceniger feine Jpoffnuns

gen mir befdjeibener -Juioerftcht »ortrug.

1 7 9 7.

3u ©nbe be6 »origen 3abr$ machte ich eine Steife

meinen gnübigften herrn nach fietpatg ju begleiten; bc*

fudbte einen großen ©all wo uns bie Herren Xtyf unb

@omp., unb »er ft<h fonjt burdb bie 3Eenien »erlebt

ober erfebreeft hielt, mit Slpprebenfton, nie baö bbfe

sj)rincip betrachteten. 3n ©effau ergb^te un$ bie

innerung früherer feiten; biegamilic oon 2oen jeigte

ftch al$ eine angenehme, jutraultche ©erwanbtföaft,

unb man fonnte ftch ber frühen granffurter Sage unb

©tunben jufammen erinnern.

©chon in ben erjten ©ionaten be6 3ahr$ erfreute ftch

bas Theater an bem ©eitrttt »ott Caroline 3fage*

mann, als einer neuen ^ierbe. ©beron warb ge*

geben, halb barauf £elem ad?, unb manche Stollen

fonnten mit mehr »ußmabl befefct »erben. Sleußerlich

führte man ba$ ©ühnemvefen junüchjt in feinem ge*
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roofjnte» ©ange fort, innerhalb aber marb mancheß 55 e*

beutenbe »orbereitet. ©filier, ber nunmehr ein mirf*

licheß Sbcater in ber 9?äbe unb »or Qlugen batte, badete

emfHtct) barauf feine ©tücfe fpielbarer 311 machen , unb

al$ ibm hierin bie große 53reite mie er SLßatlenffein fd)on

gebaebt abermalß f>inberlicf> mar, entfd;loß er ftd? ben

©egenffanb in mehreren Abteilungen $u bebanbeln.

Dieß gab in Abmefenbeit ber ©efellfd)aft, ben ganjen

Sommer über, reid;lid;e 53elebrung unb Unterhaltung»

Schon mar ber Prolog gefd;rieben, QBallenfletnö Säger

»u<b$ heran.

Auch ich blieb meinerfeirß in öoüfommener Sfjütig*

feit: Jperrmann unb Dorothea erfrf?ten alß Saften*

bud), unb ein neueß epifdjsromantifcheß ©ebicht mürbe

gleich barauf entmorfen. Der spian mar in allen feinen

Steifen burd)geba<ht, ben id; unglücflichermeife meinen

Sreunben nicht oerbeblre. ©ie rietben mir ab , unb eß

betrübt mich noch baß id; ihnen leiffete: beim bei

Dichter allein fantt mißen maß in einem ©egenftanbe

liegt, unb maß er für 9iei$ unb Anmutb bei ber Auß*

fiihrung barauß entmicfeln fimne. 3d) fd;rieb ben

neuen spaufiaß unb bie SDfetamorpbofe ber

langen in elegifcher §orm, ©d;iHer metteiferte,

inbem er feinen Taucher gab. 3m eigentlichen ©inue

hielten mir Sag unb Ofacht feine 3iube; ©chillern be*

fuchte ber ©chlaf ßrft gegen SDforgen; Seibetifd;aften aller

2lrt maren in 23emegung; burch bie Genien bitten mir
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ganj Deutfd;Ianb aufgeregt, jebermatt fdjalt unb lachte

zugleich. Die 53erletjrcit fud;tcn uns aud) etwas Unaiu

geue^meö }u erroeifen, alle unfere Gegenwirkung bes

ftattb in unermübet fortgefe^ter £hdtigfeir.

Die Univerfttdt 3ena ftanb auf bem ©ipfel ihres

glorS; baS 3u fammenw*rfcn »on talentvollen Sttenfchen

unb glüd?lid)en Umjldnben wäre ber treuflen lebhaftes

flen ©djilberung werth. g i d; t e gab eine neue Dar fiel»

lung ber 2Biffenfd?aftelehre im philofophifd;ett Journal.

SQJoltmantt batte ftd; interefiant gemacht uttb berede

ttgte $u beit fd/onften Hoffnungen. Die ©ebrüber von

Humbolbt waren gegenwärtig, unb alles ber 9katur

2lngebbrige fam pb>tlofopf>ifcf> unb wiffenfchaftlich jur

©pracbe. 5D?ein ofteologifcher £ppuS von 1795 gab

nun Veranlagung bie bffentlühe ©ammlung fo wie

meine eigene rationeller ju betrad;tcn unb ju benu^en.

' 3d? fdbematiftrte bie SDfetamorphofe ber ^nfecten, bie

ich feit mehreren fahren ttid;t aus ben 2Iugen ließ.

Die Äraufifd;en 3eid;ttungen ber Harafelfen gaben

2TnIaß ju geologifdjett Betrachtungen, galvanifchc 23er=

fuche würben burch Humbolbt ungeteilt, ©d?erer

jeigte ftch als hoffnungsvoller ©henticuS. 3d) fing an

bie garbentafeln in Drbnung ju bringen, gur ©chillern

fuhr ich fort am Seflini ju überfein, unb ba id) biblifche

©toffe in 2lbftcht, poetifche ©egenftanbe $u ft'nben,

wieber aufnahm, fo ließ ich «ttch verführen, bie SRcife

ber dkinber ^frael burch bie SSüfte fritifch $u behanbeln.
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25er 2luffa£, mit beigefdgter ©barte, foüte jenen roun*

berlid;en »iergigjährigen 3rrgang ju einem, n>o nicht

oerniinftigen , bod; faßlichen Unternehmen umbilben. \

©ine umoiberjiebliche Sufi nach bem Sanb* unb ©ar*

tenleben batte bamalä bie SDZenfdjen ergriffen. ©d)iller

faufte einen ©arten bei 3ena, unb jog ^tnaue
;
SSielanb

batte ftd; in £)ßmannjiebt angeftebelt. ©ine ©tunbe

baoon, am rechten Ufer ber 3lm/ roarb in £5berroßla

ein fleineö ©ut oerfäuflid;, id; batte 2Ib|'td)ten barauf.

2ll6S3efucb erfreuten unö Serfe unb Jr>irt. 25er

feltfame dleifenbe Sorb Sörtftol gab mir ju einer aben*

teuerlid;en ©rfabrung Slnlaß. 3d; bereite mich ju einer

9leife nach ber ©d;roeij, meinem aus Italien jurtlcf*

iebrenben greunbe Jpeinrid; 2D?ei;er entgegen. 25er

2Betmarifd;e ©d;loßbau n'otbigt jur Umfid;t nad; einem

geifirei^en 2lrd;iteften unb gefd)icften Jpanbroerfern.

2lud) bie ^eicbenfcbule erhalt neue Anregung.

53or meiner Qlbreife oerbrenn’ id; alle an mich ge*

fenbeten 25riefe feit 1772, au$ entfd;iebener Abneigung

gegen ^ublication beS füllen ©angö freunbfcbaftlicber

SDlittbeilung. ©d;iller befudjt mich nod) in Sfßeimar,

unb id; reife ben 30 3uh; ab. 25a ein gefdjicfter ©chrei*

ber mid; begleitete, fo ijl alleö in 2lcten geheftet, roobl

erhalten, roaö bamalä auffallenb unb bebeutenb fepn

lotmte.

25a hierauf mit fcbtdflicber diebactton ein gan$ unter«

baltenbeä Söänbchen ftch bilbfn ließe# fo fep von betq
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ganzen SReifeeerlauf nur baü $Wgemcinfle pi« an*

gebeutet.

Unterwegü befcpäftigt micp bic genaue ^Betrachtung

ber ©egenben , pinftcptlicp auf ©eognofte unb ber barauf

gegrünbeten Kultur. 3rn granffurt belehrt micp ©bnt*

tnering , burcp Unterhaltung , «Präparate unb ^eidhnun»

gen. ÜJcp werbe mit manchen $>erfbnlicpfeiten befannt,

mit Deffentlicpem unb 23efonberem; ich beachte baS

Theater unb führe lebhafte (üorrefponbenj mit ©epilier

unb anbern greunben. ' Dejterreicpifcpe ©arnifon, ge*

fangene granjofen als ©egenfaß; jene oon impertur*

bablem ©rnfl, biefe immer oon poffenpafrer J^eiterfeit.

granjbfifcpe fatprifepe ätupferfiicpe.

Den 25 ab öon granffurt, über J£>eibelberg, S)eiU

bronn, Bubwigöburg fam icp ben 30 in «Stuttgart an.

Kaufmann 9iapp, Dannetfer, ©epeffauer »er*

ben befuept; S5efanntfcpaft mit «Profeffor £pouret,

mit gefepidften Arbeitern »on Zierratpen, ©tuefatoren,

' Üuabratoren , bie fiep au$ ber bewegten SRegierungSjeit

Jperjog @arlö perfeprieben
;

Unterpanblungen mit ben*

felben, ftefcei bem SSBeimarifcpen ©cplofjbau anjuftellen.

2lnfang ©eptemberö fällt ber 3unggcfell unb

ber SCRüplbacp, ben Zumfteeg fogleicp componirt,

fobamt ber Jüngling unb bie Zigeunerin. Den

9 ©eptember in Tübingen, bei (üotta gewohnt, bie

öorjüglicpen bortigen ÜRänner befproepen. «ftaturalien*

cabinet be$ ^)rofcffor Dürr befteptigt, ba$, pormglü
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9)aßquap in granffurt am Mapn gehörig, mir ber

liebeooHjten (Sorgfalt nach Stilbingen tranßportirt mors

ben. Den 16 ©eptember oon bort weg. ©dbaffbaufen,

Dtbeinfall, 3äricb. Den 21 in ©tdfa; ^ufammenfnnft

mit Meper , mit ihm bie Steife angetreten; ben 28

tiber Marie ©inftebel bis auf ben ©ottbarb. Den

8 Dctober waren wir wteber jurdef. 3um brittenmale

befuebt’ td) bie fleinen ©antone, unb weil bie epifd?e

Sornt bei mir gerabe baß Uebergewid)t t>atte , erfattn

ich einen Stell unmittelbar in ber ©egenwart ber claf*

ftfd?en Dertlidtjfeit. ©tne fold;e Ableitung unb 3er»

jireuung war nbtbig, ba mid; bie traurigfte €Rad;rtd7t

mitten in ben ©ebirgen erreid)te. Gtyrifüane 9t eu*

mann, t>erei)ltd?te SBecfer, war oon unß gefd;ieben;

ich roibmete ihr bie ©legte © u p b r o f p n e. £iebreid)eß,

ebrenuolleß 2lnbenfen i|t aüeß waß wir ben Stobten $u

geben oerm'ogen.

2luf bem ®t. ©ottbarb batte ich fd>bne Mineralien

gewonnen
;

ber Hauptgewinn aber war bie Unterhaltung

mit meinem greunbe Meper
;

er brachte mir baß leben*

bigjte galten gurddf, baß unß bie ßriegßldufre letber

nanmebr oerfchlofifen. Sßir bereiteten unß gum Stroft auf

bie r o p p l d e n oor. Die Sehre oon ben ©egenjtdnben

unb waß benn eigentlich bargejMt werben foll , befchdf*

tigte unß oor allen Dingen. Die genaue 93efchreibung

unb fennerbaftc 95emerfung ber Äunftgegenfidnbe alter

unb neuer 3ett oerwabrten wir alß ©chd§e fdr bie 3u*
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fudbt, bic 2agebilcher reöibirt unb munbirt waren,

gingen wir ben 21 Dctober oon bort ab. Den 26£5ctober

»on Zürich abreifenb langten wir ben 6 Dtooembcr in

Nürnberg an. 3» bent freunbltdjen ©irfel bet ÄreiS*

gefanbten burd;lebten wir einige frobe £age. Den

15 Olooember oon bort ab.

3n Sffieimar batte bie Slnfunft tnebrerer bebeutenben

©migrirten bie ©efellfcbaft erweitert, angenehm unb

unterbaltenb gemacht. 91ad;jutragen ift nodb baß Dbers

appellationSratb Körner unb feine liebe unb boffnungS»

oolle gamilie uns im abgelaufenen ©ommer mit ihrer

©egenwart erfreute, unb bod; bleibt nod; manches 23e»

fonbere biefeS merfwdrbigen 3tal)teö jurdcP.

Sföillin’ö antiquarifche SDljdtigfeit begann ju wir*

fen, ben größten ©influß aber übten 2BoIfS 9>role*

gomena.

21uf bem SD^eater fanb id; bie große £ddfe; ©briftiane

Oleumann fehlte, unb hoch war’S ber $lafc noch »o fte

mir fo oiel 3ntereffe eingeflößt batte. 3rd) »ar burch

fte an bie 23reter gewöhnt, unb fo wenbete ich nun bem

©anjen $u, was ich ihr fonft faßt auSfchließlid; ge*

wibmet batte.

Sbte ©teile war befefct, wenigftenS mit einer wobt»

gefälligen @<haufpielerin. 2lu<h ©aroline 3a ge*

mann inbeffen bilbete ftch immer mehr aus unb erwarb

ffch jugleich im ©chaufpifl allen Söeifall. Das Zbeatet
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mt fchon fo gut befiettt, baß bte currenten (Städte ohne

Slnßoß unb SHioalität fid) beferen liefen.

(Jinen großen unb eitrigen 93ortheil brachte aber

biefer Unternehmung , baß bte »orjüglichßen ÜBerfe

3if(anbl unb Äohebue’l fd>on t>om 2I^cater gemirft,

unb ftd? auf neuen, in £>eutfd)lanb noch nicht betretenen

ffiegett großen 23eifall ermorben hatten. 23eibe Autoren

waren nod; in ihrem 53igor; erßerer all Sd)aufpieler

ßatib in ber ©poche h&chßer «fiunßaulbilbuttg.

2Iuch gereichte $u unferm grbßten SBortheil, baß mir

nur oor einem flehten
, geitugfam gebilbeten publicum

ju fpielen hatten , beflfen @efd)macf mir befriebigen unb

uni boch babei unabhängig erhalten fonnten; ja mir

burften manchel oerfudjen , uni felbft unb uufere

flauer in einem h^htren Sinne attljubilben.

#ier fam uni nun Schiller oorjüglich ju Jpülfe; er

ftanb im S3egriff ftd; ju befebrdnfen, bem SKohen, Ueber*

triebenen, ©igantifd)en ju entfagen; fd>on gelang ihm

baö mahrhaft ©roße unb beffen natürlicher 2lulbrucf.

3Öir »erlebten feinen £ag in ber Diahe, ohne uni münb*

lieh/ feine 2Bod;e in ber 9lachbarfd?aft, ohne uni fdprifts

lieh ja unterhalten.

1 7 9 8.

®o arbeiteten mir unermübet be,m SSefuche ^fffanbl

»or, melcher uni im 2(pril burch acht feiner 2)orßellun=
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gen anfrifdßen foöte. ©roß war ber ©influß feiner

©egenwart: benn jeber SÖlitfpielenbe mußte fteß an ißm

prüfen, inbern er mit ißm wetteiferte, unb bie ndcßffe

golge baeon war , baß aud) bießmal unfere ©efeUftßaft

gar Ibblicß au^geßattet nad) Saudjftdbt 30g.

$aum war fte abgegangen , als ber alte 2Bunfd) fuß

regte, in iffieimar ein beffereS Socal für bie SBtibne ein*
t * *

, M t .
'

5uridjten. «Scßaufpieler unb publicum filßlten ftd) eines

anfidnbigern SRaumeS wdrbig
;

bie Dlotbwenbigfeit einer

foldjen «öerdnberung warb oon jeberman anerkannt, unb

eS bebttrfte nur eines geißreidjen «JlnßoßeS um bie 2(uS*

fdßrung 311 beßimmen unb 3u befdßeunfgen.

S3aumeißer Sßouret war een «Stuttgart berufen

um ben neuen (Sdßoßbau weiter 3u fbrbern; als Dieben*

jweef gab er einen fogleid; beifällig aufgenommenen er*

freulicßen «plan 31t einer neuen ©inrießtung beS »orßanbe*

nen £l>eaterlocalS, nach welchem ßd; 31t richten er bie

größte ©ewanbtßeit bewies. Unb fo warb aud; an uns

bie alte 23emer?ung wahr, baß ©egenwart eines S5au*

meißerS 23auluß errege. UDlit gleiß unb Jg>afl betrieb

man bie Slrbeit, fo baß mit bem 12 £>ctober Jpof unb

«Publicum 3U ©rbffnuttg beS neuen JfpaufeS eingelaben

werben konnten, ©in Prolog nött @d;iller unb «Ballen*

ßetnS Säger gaben biefer get;erlid)feit «Bertß unb Dßdrbe.

S5ett gan3en «Sommer hatte cS an «ßorarbeitett hie3u

nicht gefehlt, benn ber große «SMenfieinifcße ©i;cluS,
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juerfl nur angefilnbigt, befchdftigte und burchaud, ob»

gt«id> nicht audfd;ließlid;.

9ßon meinen eigenen poetifdjen unb fd?rtftfieüerifd)en

SBerfen habe ich fo biel gu fagen , baß bie 2B e i f fa g u n*

gen bed 93 a f i

ö

mid; nur einige 3*it unterhielten.

3ur 2Ichiüe»d hatte ich ben spiatt gang im ©inne, ben

ich Schillern eiited 2lbenbd auefi5i>rlid? ergahlte. Der •

§reunb fchalt mid) aud, baß id> etwad fo flar »or mir

(eben fbnnte, ohne foldjeö audgubilben burd) ©orte unb

©Ebenmaß, ©o angetrieben unb fleißig ermahnt fdjrieb

ich bie gwei? erßett ©efdnge; auch ben ^lan fchrieb ich

auf, ju beffen gbrberniß mir ein treuer 2Iudgug and ber

31iad bienen follte.

Doch htcroon leitete mich ab bie 9?id;tung gur bil«

benben jfruift, weld;e ft'd? bei S0?ewerd ^urßeffunft aud

Italien gang entfd^ieben abermald heroorgethau hatte.

93or$tiglid> waren wir befdjäftigt bad erße ©tikf ber

spropijiden, welched theild »orbereitet theild gefchriebeit

mürbe, lebhaft weiter gu forbern. (üellini’d Sehen fetjt’

ich fort, ald einen 2lnhaltcpunct ber ©efd^idjte bed fech»

jebnten 3fahrbunbertd. Diberot »on ben Farben warb

mit 2famerfungen begleitet, welche mehr humoriflifch

old fdnfilerifch gu nennen wdren, unb inbem ftch S0?et;er '

mit ben ©egenftdnben in bem J£>auptpunct aller bilbett*

ben Äunfi grünblid; befchdftigte, fd;rieb ich ben ©amm»

ler, um manched 9la<hbenfen unb Siebenten in bie

heitere freiere ©eit etn$ufil^ren.
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3it ber 9Jaturmifienfd;aft fanb ich manches ju ben*

fett, ju befchauen unb ju thun. ©chellingg SBeltfeelc

befchaftigte unfcr r>brf>ftcö ©eiftegoermogen.. 2Bir faben

ftc nun in bcr origen SJZetamorpbofe ber Slufenmelt

abermalg verfbrpert. 2IHeg 9?aturgefd;ichtlid;e , bag

ftd; und lebenbig ndherte, betrachtete id; mit großer

2lufmerffamfeit; frembe merfmürbige Slbiere, befonberg

ein junger (Elepbant, rermebrten unfere (Erfahrungen.

Jpier muß id; aber auch eineg Siuffafceä gebenfen,

ben id; über patl;ologifd;eg (Elfenbein fd;rieb. 3d; hatte

folche ©teilen angefd;effener unb mieber rerheilter (Eies

phantenjdhne, bie befonberd ben Kammmachern l;od;ft

oerbriejjlid; ftnb , menn il;re ©dge oft unrernmthet auf

ftc flbßt, feit mehreren fahren gefammclt, an 3«hl

mehr benn jmanjig ©tüdPe, moratt ftd; in gar fd;bner

$olge jeigen ließ, mie eine eiferne Kugel in’S innere ber

^a&nmaffe einbringen, mol;l bie orgattifd;e SebenbigFeit

jlbreit aber nicht jerflbren Fantt, inbem biefe ftd; hier auf

eine eigene jffieife mehrt unb mieber herfiellt. 3d) freute

mid; biefe ©ammlung, bcfd;rieben unb aufgelegt, bem

Kabinette meineg greunbeg Sober, bem id; fo riel 93e*

lel;ruug fd;ulbig gemorben, banFbar eittjurerleiben.

3» meld;er Orbnung unb 2Jbtbeilung bie ©efdjichte

ber garbenlehre rorgetragen merben follte, marb epod;en*

roeife burd;gebacht unb bie einzelnen ©djriftfMer flu*

birt, aud; bie Sehre felbjl genau ermogett unb mit ©d;üs

lern burd;gefprochen. (Er mar eg ber ben Zweifel Ibf te,

' ber
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Der mid) lange 3ett aufbtelt: worauf Denn eigentlich ba$

munberlid;e Sdnvanfett beruhe. Dag gewijfe 9)?enfd)en

Die garben verwecbfeln, wobei mau auf bieißermuthung

fam. Dag fie einige garben fehen, anDere tiid;t fehen.

Da er Denn jule^t entfcgieb , Dag ihnen Die Srfenntnig

Del SSIauen fehle. Sin junger © ilbemeifter, Der

eben in 5ena jlubirte, war in foldjent gallc, unD bot

fich freunblid; ju allem Spin-. unD 2Bteberverfud;en, mors
;

aul fich benn jule^t für uttl jenel SRefultat ergab.

gerner um Dal dentale ftd;tlid) barju gellen, uers

fertigten wir jufamntcn mandjerlei ft;mbolifd)e Schemas

ta. So jeidjneteu wir eine £emv>eramentenrofe, wie

man eine SBinbrofe bat

,

unD entwarfen eine tabeUarifcbe

DarjMung , mal Der Dilettantilmul jeber Äunjt “ftü^s

ltd;eß unD Sd)ablid)el bringe.

©ar mand;e 23ortheile Die wir im 9taturwiffenfchafts

lidjeit gewannen, finb wir einem 23efud) fchulDig ges

roorben, Den uni Jiperr van SWarum gönnen wollte.

£)amit aber and? von Der anbern Seite ber©eig jur

unmittelbaren gemeinen 9?atur jurüefgejogett werbe,

folgte id; Der Damaligen IanDfcf?aftlid?en ©rille. Der

Seftb Del greigutl ju Siogla n&thigte mich Dem ©runb

unDSßoDen, Der üanbelart. Den Dhrflid^en 'Berhaltniffen

nüher ju treten, uttb verlieh gar mandje 2lnfichten unD

Mitgefühle, Die mir fonft vbllig fremb geblieben würen.

Jpieraul etttjtanb mir aud) eine uad)barlid)e ©emeius

fd;aft mit StßielanDen, welcher freilid; tiefer in Die Sad;e

Portfc’A XXXI. 06. (j
X
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gegangen war, inbem er SÖJeimar obltig »erließ unb fei*

nen SBobnort in £5ßmannffebt auffcblug, Sr ^attc nicht

,
bebad;t was if>m am erften batte einfaüen follen : baß er

unfrei- Jperjogin 2lmalia unb fie i(>nt junt SebenSumgang

»bllig unentbebrlid) geworben. 2luS jener Sntfernung

entffanb betm ein ganj wunberbareS Jpins unb SBiebers

fenben »oti reitenbeu unb wanbernbett 23oten, jugleicb

• auch eine gewifie, f'aurn ju befd;wid)tigenbe Unruhe.

Sine wunberbare Srfd;eitwng war in biefem ©oms

mer grau »on Sa 9tod)e, mit ber Sßielanb eigentlich

niemals übereingeffitumt batte, jeljt aber mit ihr im

»ollfommnen SSiberfprud; ftch befanb. greilich war eine

gutmütige (Sentimentalität , bie allenfalls t>or brepßtg

fahren, sur 3eit wcd)felfeitigcr ©cbonung, nod) ertra=

gen werben fennte, nunmehr ganj außer ber ^abrSjeir,

unb einem Spanne wie Sffiielanb unerträglich. 5b»* Sn;

felin, ©opbie 23rentano, batte fie begleitet unb fpiclte

eine entgegengefel£te, ntd;t minber wunberlicbe Stolle.

1 7 9 9.
» •

£>en 30 Januar Siuffübrung »on ben Piccolo*

mini, ben 20 2lpril »on 5® a 1 1 e it jt e i n. 3nbeflTen war

©cbiller immer tbätig. SWaria ©tuart unb bie feinbli*

d)cn 23rüber fommen jur ©pracbe. 2Bir berietben unä

über ben ©ebanfen, bie Deutfd^en ©tücfe, bie ftch ers

halten ließen, tbeilS unoerünbert im £>rucf ju fammeln.
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theilS aber »eränbert anb itt’S Girnge gezogen bei- neueren

^eit unb ihrem @efch*nacf näher $u bringen, @ben baffelbe

foHte mit auSlänbifd;en ©tücfen gefd;ehett, eigene Rrbeit

jebod; bnrdj eine fold;e Umbdbung nid;t öerbrängt mer* t

ben. Jpier ijl bie Rbftd;t unnerfennbar, ben Seutfd;en

Sweatern ben ©runb ju einem foliben Repertorium 31t

legen, unb ber Grifer bieg 311 leiden, fprid;t für bie

Ueberjeugung, mie nothmettbig unb mid;tig, mie folge*

reid; ein fold;eS Unternehmen fei;.

SSir mären fd;on gemol;nt genteinfchaftlich 31t t)(nu

bellt, uttb mie mir babei »erfuhren, ijl bereite im SRor*

genblatt ausführlich »orgetragen. 3fti baS gegenmärtige

3ahr fällt bie Rebaction »on SRacbe-tl; unb bie Ueber*

(e^uttg »on SRahoniet.

Sie Sttemoiren ber (Stephanie bon ©ourbon (Sonti

erregen in mir bie Gtonceptioti ber natürlid;ett 2 och*

ter. 3fn bent splane bereitete id; mir ein ©efäß, morin

ich alles, maS id; fo manches 3al;r über bie gratt3&ftfd;e

Resolution unb bereit folgen gefchriebett unb gebad;t,

mit ge3iemettbem Gfrnjle ttieber^ulegeti hoffte, kleinere

©tücfe fd;ematijtrte id; mit <Sd;iUern gemeittfd;aftlid;,

mooott noch einiges »ou (Schillern eigetthänbig gefd;rieben

übrig ijl. '

Sie *Proppläen mürben fortgefe^t. 3rttt (September

hielten mir bie erfie SluSjlellung ber «preiSbilber ;
bie

Aufgabe mar sparis unb Helena, Jpartntann in ©tutt*

gart erreichte ben $>reiS.

6 *
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Erwarben nun auf biefe SLßetfe bie ©etmarifrfjen

Runftfreunbe ftd) einiges Zutrauen ber 2lußenwelt , fo

war aud) ©d)ider aufgeregt, unablaffig bie Betrachtung

ilber fftatur , Äitnfl unb (Bitten gemeinfd)aftlid) anju*

flellen. Jpier fühlten wir immer mehr bie fftotbwenbig*

feit oon tabedarifd)er unb fpmbolifcher Bebanblung.

2ßir jeidjneten jufammen jene £emperamentenrofe wie*

berholt, aud) ber ml£lid)c unb fd)äblid)e Einflug be$

SilettamiSmuS auf ade fünfte warb tabeüarifd) weiter

ausgearbeitet, wooon bie Bluter beibbanbig nod) oor*

liegen. Ueberbaupt würben fold)e metbobifche entwerfe

burch @d)iderS pbitofopbifcben DrbnungSgeiff, ju wel*

d)etn id) mich fptnbolifirenb hinneigte, jur angenehm*

/ ften Unterhaltung. Sflatt nahm jte *>Dn 3eit 3« 3eit

wieber auf, prüfte fte, fiedte fie um, unb fo ift benn

aud) baS ©d)ema ber garbenlehre &fterS bearbeitet

, t
1

worben.

Unb fo fottnte baS Sehen nirgenbS flocfen in benjeni*

gen ^weigen ber SBiffenfchaft unb äunjt, bie wir als

bie unfrigen anfaben. ©d)eding theilte bie Einleitung

ju feinem Entwurf ber Otaturpbilofopbie freunbtich mit;

er befprad) gern matid)erlei ^bbfifäliftl)^' oerfagte

einen adgemeinen ©chematiSmuS über Ofatur ,unb .Runft.

3m 2lugu(t unb ©eptember bejog ich meinen ©arten

am ©fern, um einen ganjen SftonbSwechfel burch ein

gutes ©piegel*£eleffop *u beobad)ten, unb fo warb id)

benn mit biefem, fo lange geliebten unb bewunberten

)gleD



Otadjbar enblid? naher befannt. 53ei allem bt'efera lag

ein großem 9taturgebid?t , baS mir »or ber ©eele

fcbwebte, burchauS im Jjdntergrunb.

2Bdbrenb meineö ©artenaufenthaltS laS id) Jji>erberS

Jragntente, ingfcidjen SBintfelmannS SBriefe unb exjle

©Triften, ferner «DZiltonS »erlorneS *parabieS, um bie

mannid)faltigjhn ;3uj?anbe, 25enb unb £5id>tweifeu mir

ju »ergegenwdrtigen. bie ©tobt jurücfgefebrt |lubirre

ich ju obgentelbeten Zt>ea terjwedfen ülrere <5nglifd;e

©tücfe »orjiiglid; beS 23eu :2obnfon, nicht weniger an;

bere, weld)e man ©bafefpeare'n jufdjreibt. S5urd) gu*

ten Sftath nahm id) Slnrbeil an ben ©d) weitem t>on

£eSbo$, beren 'tBerfofferiit mid> früber als ein bbd)fl

fcbbneS Jtinb , fpäter als ein üorjtiglidjfleS Talent an;

gezogen batte.s. £iecf laS mir feine ©enoeeua t>or,

beren wahrhaft poetifd;e SBehanblung mir fehr öiel greube

machte, unb ben freunblichften 93eifaü abgewann..

Sluch bie ©egenwart SBilhelm Slugufl ©cblegels

»ar für raid> gewinnreid). Äein SiugenblidP warb mügig

jugebrad)t, unb man fonnte fchon auf uiefe 3abre hin;

aus ein geifligeS gemeinfameS Sntereffe »brherfehen.

1 8 0 0.

BicfeS 3fahr brad?te id) halb in Weimar , halb in

Sena ju. £>en 30 Januar warb iOZahomet aufgeführt

jw ärgern S3orthetl für bie «Bildung nuferer @d;aufyies
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Icr. eie mußten ftd? auö ihrem (ftaturalijtren in eine

gemiffe 33efcbrän!tbeit äurilcfjieben, beren SDZanierirteS

aber ftd? gar leidet tu ein 9?aturlic^>cö eermanbeltt ließ.

2Bir gemannen eine Borubung in jebcm ©inne ju ben

fdjmierigeren rcid?eren ©triefen, rodele halb baraufer:

fdjtenen. Bon Dpcrn mill ich nur Harare nennen.

©päterbin am 24 Dctober, als am ©eburtätag ber

Jjjerjcgin 2Imalia , warb im engern Greife spaläopbron

nnb Beoterpe gegeben, Die 2Tnffö^rung beß f'Ieinen

©täcfg bnrd? junge Äunftfreunbe mar mufterfjaft 311 nens

neu. günf giguren hielten in 5)?aefen, ber Dame

allein mar »ergonnt, unö in ber eigenfien 2Inmutb if>rer

©eftcbtSjilge ju ergbfjen.

Diefc Darftellung bereitete jene Sfla&fenfombbten

t>or, bie in ber golge eine ganj neue Unterhaltung jabre*

lang gemähten.

Die Bearbeitung nerfdbiebener ©triefe, gemeinfd?afts

lieb mit ©ebiUer, marb fortgefe^t unb $u biefem ^meef

baö ©ebeimniß ber Sttutter üon J^oraje SSSatyoIe

flubirt unb bebanbelt, bei näherer Betrachtung jeboeb

unterlaffen. Die neueren Keinen ©ebiebte mürben an

Ungcr abgeliefert, bie guten grauen, ein gefeHiger

©d?er$, gefebrieben.

9tun feilte $um nricbften immer gefeierten breißig«

(len Januar ganj am ©nbe beö^abrö Üancreb über*

fel^t merben, unb fo gefebab eö auch, ungeachtet einer

ftd? anmelbenben franfbaftett Unbebaglicbfeit.
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ölla mir im 2luguft biefeö 3fabr$ bte a^et^te 2lu$jWs

lung oorbereiteten, faitben mir utt$ fchoit ocn öielfeitiger

£heilnahme begdnftigt. Die Aufgabe: ber £ob beö

SRhefuö unb J^)cftorö 2Ibfchieb »on 2lnbromache , bitten

oiele maefere Zünftler gelocfr. Den erfien «preiö erhielt

J&oftnann ju .Rbln , ben jmei)ten Olahl au Äafiel. Der

Propyläen britteä unb le^teö ©tud? marb , bei erfchmers

ter §ortfefcung, aufgegeben. 2Öie ftrf> bböartige £0?ens

fd)en biefem Unternebmen entgegengefiellt, follte rnohl

Zum £rojt unferer Grnfel, benen eö auch nicht beffer

gehen mirb, gelegentlich naher bezeichnet merben.

Die «Jlaturforfchung oerfolgte ftill ihren @ang. Gin

fechöfdßiger Jperfdbel mar für unfere mijfenfchaftlicben

2lnftalten angefebafft. 5d> beobachtete nun einzeln meh«

rere 9ftonbmed;fel, unb machte mich mit ben bebeutenb?

ffeu l'ichtgrdnzen befannt, moburd) ich benn einen guten

«Begriff oon bem SRelief ber SDJonboberfldche erhielt. 2ludb

mar mir bie Jpaupteintheilung ber Farbenlehre in bie brev>

Jpauptmajfen, bie bibaftifd^e, pofemifd)e unb hifiorifche,

juerjl ganz flar gemorben, unb hatte ftd; entfliehen.

Um mir im 23otanifchen baß Suflteufche ©ojtem

red>t anfd;aulid; au machen, bradjtc id) bie fammtlichen

Äupfer mehrerer botanifchen Dctao s 2Berfc in jene £>rb*

nung; ich erhielt baburd; *iue 2(nfd)auung ber einzelnen

©efialt unb eine Ueberftcht be6 ©anzen, meldjee fonft

nid)t ju erlangen gemefen mdre.
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.3« Anfang bei Üjabrl überfiel mid) eine grimmige

,

.ftranfbeit; feie SÖeranlajfung ba$u mar folgenbe: feit

ber Aufführung SDfabometl ^atte id) eine Ueberfegung

bei '£anereb oon Voltaire begonnen tmb mid) bamir be=

fdbaftigt ; nun aber ging bal 3abr ju ©nbe , unb id)

mußte bal 2Berf ernßlid) angreifen, baber begab id)

mid) J£>älfte Decembcrl nad) 3ena, wo id) in ben gros

ßen Zimmern bei beweglichen ©d)loffel einer altljers

fbmmlid)en ©timmung fogleid) gebieten fonnte. Aud)

bießmal waren bic borfigett 3ufldnbe meiner Arbeit güm

jtig; allein bie (Jmßgfeit, womit t'd) midb baran hielt,

ließ mid) ben fcblinttnen Einfluß ber Socalität bießmal

wie fd)on bfter überfeben. Dal ©ebdube liegt an bem

tiefjfen fünfte ber ©tabt, unmittelbar an ber 9J?tU)ls

lad)e; 2reppe fo wie £reppengebaube »oit ©ppl, all

einer febr falten unb »erfdltenben ©teinart, an bic ftd)

bei eintretenbem £b<*»roetter bie geucfytigfeit f>äuftg

anwirft, machen ben Aufenthalt befonberl im SBinter

febr $we»)beutig. Allein wer etwal unternimmt unb leis

ßtet, benft er wobl an ben Drt wo el gefd)iebt? ©enug

ein heftiger Äatarrb überfiel mid) , ol)ne baß icb beßbalb

in meinem 93orfafc irre geworben wäre.

Damall (>aue bal 58rownifd)e Dogma altere unb

jüngere SOfebiciner ergriffen ;
ein junger greunb , bemfel*

ben ergeben, wußte oon ber Erfahrung, baß ^erubianis

fd)cr SÖalfam, berbunben mit Dpiura unb 9)?^rr^cn ,, in

\

\ -
'
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ben bbd)ften ©rttfMbeln eine» augenbficflidben ©tillffanb

t*erurfad?c unb bem gefaf>vlid;en Verlauf ftd> entgegen*

fefce. @r rietb mir $u biefem 2D?irtel, unb in bem 5lu*

genblicf mar Jpuften, Sluömurf unb alleö »erfd)mutiben.

ffioblgemutl) begab id) mich in sprofejfor ©d?ellingö

Begleitung nad) 2öeiipar, alö gleid) ju Anfänge beö

Uöbt'ö ber .Statarrb mit »erftarfrer ©emalt juriicffebrte

unb id) in einen 3ujianb gerietb , ber mir bie S3e|umnng

raubte. Sie Steinigen maren aufer Raffung, bie Slerjte

tafferen nur, ber Jperjog, mein gndbigfter £err, bie

©efabr überfd)auenb, griff fogleid) perfonltd) ein, unb

lief burd) einen Eilboten ben Jpofratb ©tarf »ou 3fena

beruberfommen. (Jß »ergingen einige^age, ohne baf

id) $u einem »bllt'gen 23emuf;tfe»)n ^unlcffebrte, uttb alö

id) nun burd) bie .Straft ber 9latur unb arjtlidpe Jpiilfe

mid) felbff mieber gemaljr mürbe, fatib id) bie Umgebung

beö red)ten Qlugcö gefd)mollen, baß ©eben gebinbert unb

micb übrigens in erbdvmlidjent 3uftanbe. Ser Stirjt

lief in feiner forgfdlrigen Leitung nid)t nad), ber bßd?s

erfahrne Seibarjt, im sprafrifeben öon ftd)crm ©riff, bot

alleß auf, unb fo (teilte ©d)laf unb £ranfpirarion micb

nad) unb nad) mieber ber.

Snncrlid) batte id) mid) inbeffeit fd)on mieber fo ge*

ftalret, baf am 19 3anuar bie Sangemeile beß ^uffan*

beß mir eine mäfige £bdtigFeit abforberte, unb fo mens

bete id) mid) jur Ueberfegung beö!Xbeopbrafiifd)en23itd)s

leine »on ben gavben, bie id) fd;oti Idngftim ©inne
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gehabt. Die nücbften greunbe, ©dbiöer, Berber, «öotgt,

©inftebel unb Sober waren tbatig, mid? über fernere bbfe

©tunben bitwuSjubeben. 2lm 22 war fd;on bei mir ein

©oncert oeranjialtet, unb Durd)laud)t bem Jfjerjog fonnt’

id) ant 24, alö am Sage, wo er nad) 23erlin reifte, für

bie bi$ juleijit ununterbrodjene ©orgfalt mit erheitertem

©eilte banfen: beim an biefem Sage batte ftd) ba$ 2luge

wieber gebffttet, unb man burfte hoffen , frei unb »olls

fidttbig abermals in bie SßJelt 311 flauen.- 2lud) fonnte

ich junadbft mit genefenbem 23licf bie ©egenwart ber

burd)laud)tig|ten Jperjogin 2lmalt'a unb 3’brer freunblieb

geijtreid)en Umgebung bei mir mehren.

2lnt 29 burdjging id) bie Stolle ber 2lnienaibe mit

Demoifelle (üaöperö, einer ftd) berattbilbenben ©d;au*

fpieleritt. greitnb ©d)iller leitete bie groben, unb fo

gab er mir beim aud; beit 30 Slbenbo nad) ber 2£uffüt>s

rung 9tad)rid)t oon bem ©elingen. ©0 ging icb ferner

biefelbe Stolle mit Demoifelle 3agemann bureb, bes

ren Dtatnrell unb 93erbicn|t alä ©djaufpieleriit unb ©ans

geriti bamalö ein SSerebrer nad) unmittelbaren ©inbrüefen

batte fd)tlbern follett.

33raud)bar unb angenehm in mand)en Stollen war

©bicrä alö ©tbaufpieler unb ©angcr, befonberö in

biefer lebten ©igenfdjaft gefettiger Unterhaltung b&cbft

willfomnien, inbem er SSallabcn unb anbere Sieber ber

2lrt 3ur ©uitarre mit genauerer ^rdeifion ber Sevtworte,

ganj unoerg!eid)lid) oortrug. ©r war unermdbet im
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©tubiren bc6 eigentlichen 2luöbrud?6 , ber barin bejteljt,

baß ber ©dnger ttad) (Einer SDfelobie bie t>erfd;tebcnftc

Sebeutung bcr einjelnen ©tropften f>ci*i>or3uf>e6cn unb

fo bie Pflicht be$ Sprif'erö.unb (Jpiferö jugleid) ju ers

füllen weiß. J£>ie»on bureftbruttgen ließ er ftd)’6 gern

gefallen, roenn id) ihm jumutljete, mehrere 2lbenbßuns

ben, ja bi$ tief in bie 9tad)t hinein, baffelbe Sieb mit

allen @d)attirungen auf6 pünctlichjie ju roieberbolen:

benn bei ber gelungenen 9)rari<3 überzeugte er ftd) , roie

»erroerflich alles (»genannte Durcftcomponiren ber Sieber

(er}, rooburd) ber allgemein Iprifcfte (üftarafter ganj aufs

gehoben unb eine falfdje Sfteilnaljme am (-rinjelnen ges

forbert unb erregt wirb.

©cf)on am 7 gebruar regte ftd? in mir bie probuctioe

Ungebulb, id) nahm ben Sauft m'ieber »or unb führte

ftellemoeife baSjenige au$, mä in geieftnung unb Umriß

fchott Idngft »or mir lag.

211$ id) ju (Jnbe »origen ÜJabrS in Sena ben £ancreb

bearbeitete, ließen meine bortigen geiftreidben greunbe

ben SSomnirf laut rcerben, baß id) mid) mit grani&ftfchen

©tücfen, meld)c bei ber jel^igen ©eftnnung »ott Deutfdjs

Ianb nieftt tvol)l(Bunft erlangen fbnnten, fo emftg befd)üfs

tige unb nichts (Eigenes »ornühme, roooou id) bod) fo

tnand)c$ hotte rnerfen laßen. 3fd) riefmir baher bie natürlü

cfte£od)ter »or bie©eele, bereit ganz auSgefüftrteS ©d)es

ma fd)on feit einigen fahren unter meinen papieren lag.

(Belegen tlid) bad)t’ id) an ba$ Weitere; allein burd)
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einen auf ©rfahrung geflößten Aberglauben, baß ich ein

Unternehmen nid;t augfprechen bürfe, wenn eö gelingen

folle, tjerfchwieg ich felbft ©d;illern biefe Arbeit unb er;

fchien ihm baher alg untheilnehmenb, glauben; unb that;

log. ©nbe ©eeember ftnb’ id; bemerft, baß ber erfie

Act ber natürlid;en £ochter fcollenbet worben.

Dod; fehlte eg nicht an Ableitungen , befonberg na*

turwifienfcßaftlichen, fo wie in’g spbilofopbifdje unb Site*

rarifd;e. Witter befud;te mid; 'ofterg, unb ob id; gleich

in feine S3ehanblunggweife mich nicht ganj ft'nben !onnte,

fo nal>m id; bod; gern t>on ihm auf, wag er t>on ©rfaljs

rungen überlieferte unb wag er uad; feinen S3eßrebungen

ftd; tVg ©anje auö3ubilben getrieben war. ©cheüing

unb ©d;legel blieb ein tharigeg mitrheilenbeg93erhültniß.

£iecf hielt ftd; langer in ößeimar auf, feine ©egenwart

war immer anmuthig forbernb. Sföit ^auluß blieb eben;

faU6 ein immer gleid;eg 93erbünbttiß
;
wie benn alle biefe

$8erhältnifle burd; bie 9lal;e t>on ÖBeimar unb 3fena jtch

immerfort lebenbt'g erhielten unb burd; meinen Aufent;

halt am ledern £)rre immer mehr betätigt würben.

Sßon fÄatu«hiflorifchem berührte rnid; weniges
;

ein

fruntmer ©(epbrtnrett3abn warb näd; einem großen 9te*

genguß in ber ©elnrerbber ©d;lud;t entbeeft. ©r lag

hbher als alle bie bisherigen SÄejte biefer frühem ©efdjb;

pfe, weld;e in beit £uffßeinbrüd;en, eingehüllt in biefeS

©eftein, wenig $uß über ber üjlrn gefunben werben
;

bie*

fer aber warb unmittelbar auf bem Äalffl&h unter ber
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aufgefchwemmten Erbe im Ocrbtlc entbecft, über ber

3lm etwa jwehbunbert. Er warb $u einer 3*it gefun:

ben, wo ich, begleichen ©egenßänben entfrembet, baran

wenig 2lntljetl nahm. Die ginber hielten bie Materie

für Stteerfchaum unb fd)icfteri fold?e ©tücfe nad? Eife:

nach, nur Heine krümmer waren mir jugefommen, bie

ich auf ftef) beruhen ließ. Bergrath SSerner jebodh, bei

einem abermaligen belehrenben Befuche, wußte fogleich

bie Sache $u entfdbeiben , unb wir erfreuten un$ ber von

einem $D?ei|ter beö gad)S aulgefprochenen Beruhigung.

Auch bie Berhaltniffe , in bie ich burd? ben Beft£

beß greigut^ ju Sioßla gekommen war, forberten auf:

merffame Sheilnahme für einige £eit, webei ich jebod)

bie Jage, bie mir geraubt ju werben fdjienen , »ielfeitig

ju betrugen wußte. Der erfbe ^achter war auäjuflagen,

ein neuer einjufeßen , unb man mußte bie Erfahrungen

für etwaö rechnen, bie man im Verfolg fo frembartiger

Dinge nach unb ttad) gewonnen hatte.

3u Etibe S0?arj war ein lanbltdjer Aufenthalt fd)on

erquieflid) genug. Defottomen unb fjuriften überließ

man baS ©efchaft unb ergb^te ftch einflroeilen in freier

Snft, unb weil bie Eonclufton ergo bibamus $u allen

^ramiffen paßt, fo warb aud) bei biefer ©elegenheit

mand?e$ herfbmmlidje unb willFürlidje geß: gefeiert; eö

fehlte nicht an Befudjen, unb bie «ftoften einer wohlbe:

festen Jafel vermehrten baß Deficit, baß ber alte ^ad;:

ter jurücfgelaffen hatte*
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©er neue war ein leibenfchaftlicher greunb non

SSaumjucht
;

feiner Steigung gab ein angenehmer Shak

grunb boit bent frud)tbar(ten 33obett Gelegenheit 311 fol;

eben Sltilagen. ©ie eine bufd;ige ©eite beb Qlbhangb,

bureb eine lebenbige Quelle gefchmucfr, rief bagegen

meine alte sparffpielem; ju gefd;ldngelten SBegen unb

gefelligen Daumen hetbor; genug eb fehlte nid;tb alb

bab 9lühlid;e, unb fo wäre biefer fleine SBeft'b hM?ß

wünfehenbwerth geblieben. 2lud; bic 9lad)barfd)aft ei:

neb bebeuteitben ©tabtd;enb, fleinerer ©rtfd;aftcn, burch

öerftdnbige 23eamte unb tt'id)tige ^achter gefellig, gaben

bem Aufenthalt befonbern 3?e4
;

bie fd)ou entfd;iebeue

©traßenfährung nad? Kcfarbbberge , weld;e unmittelbar

hinter bem Jpaubgarten abgeßeeft würbe, oeranlaßte be;

reitö ©ebanfeit unb 9)lane, wie man ein £ußhdubd)en

anlegen unb oon bort an ben belebenbett SKeßfuhren ftd)

ergböen wollte; fo baß man ftch auf bem Grunb unb

S3oben, ber einträglich bdtte werben feilen, nur neue

Gelegenheiten ju öermehrten Aubgabeit unb rerberblid;en

^erßreuutigen mit 93ehagcn borbereitete.

Kitie fromme, fÜr’b Sehen bebeutenbe geperlid;Feit

fiel jeboch im Ämtern beb J^anfeö in biefen Sagen t>or.

©ie Konfirmation meitteb ©ohne«?, weld;e J^erber nach

feiner eblen SBeife oerrichtete , ließ unb nicht ohne ruf>s

reube Krittnerung vergangner SJerhdltniffe, nicht ohne

Hoffnung Funftiger freunblid;er Sejilge.

Unter biefen unb anbertt Kreigniffen war ber Sag
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Angegangen; Slerjte fon>of>I als greunbe »erlangten, id;

fülle mich in ein 23ab begeben, unb ich ließ mich, nach

bera bamaligen ©tärfungSfyftem , um fo mehr für tyqvs

mont bejtimmen, als id) rnid; nach einem Sfufenthalt in

©bttingen fd;on längjt gefebnt hatte.

Den 5 3run» reifte id) ab »onüöeimar, unb gleich

bie erfben Steilen waren mir ^oc^fb erfrifchenb; id)

fonnte wieber einen theilnehmenben SBlicf auf bie SSBelt

werfen, unb obgleich »on feinem äfUjetifchen ©efühl be* .

gleitet, wirfte er hoch hbd;jl wohltätig auf mein 3nnes

res. %d) mochte gern bie golge ber ©egenb, bie 21b?

wechfelung ber SanbeSart benterfen, nicht weniger ben

©jarafter ber ©täbte, ihre ältere Jperfunft, ©rneue«

r«ng, Police», Slrten unb Unarten. 2lud; bie menfchs

liehe ©egalt jog mich fl» unb ihre ^bd?fb merfbareti Vers

fchiebenheiten
; ich fdhlte, bag id) ber Vielt wieber ans

gehörte.

3?n ©bttingen bei ber Jfrone eingefehrt bemerft’ id),

als eben bie Dämmerung einbrach, einige Bewegung auf

ber ©trage
;
©tubireube famen unb gingen, »erloren fich

in ©eitengägdjen unb traten in bewegten VfaflTen wieber

»or. ©nblich erfcholl auf einmal ein freubigeS Sebehod)

!

aber auch 2lugenblicf war alles »erfdjwunben. 3d;

oernahm, bag begleichen VeifallSbejeugungen »erpbnt

fe»en, unb eS freute mich unt fo mehr, bag man es ges

wagt bötte mich nur fm Vorbeigehen aus bem Stegreife
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ju begvtügcrt. ©leid) barauf erhielt id) ein SJillet,

unterjeidjnet ©d)ub machet* auß Jpoljlein, ber mir

auf eine anjldnbig oertraulid)e 31rt bcn 93orfa£ tnelbet,

ben er unb eine @efeüfd)aft junger greunbe gehegt, mid)

Su 9ttid)aeli in ößeimar ju befugen , unb mie fie nun*

mehr hofften bter am £)rt ihren 2öunfd) befriebigt $u fet

ben. 3d) fprad) fie mit 2(ntbeil unb Vergnügen. Sin

fo freuttblid)er Smpfang todre bem ©efunben fcbcn roobl*

tbdtig getoefen, bem ©ettefettben toarb er eß hoppelt.

Jpofrntb 23lumenbad) empfing mid) nach gemobn*

ter 2Bcifc. Sfrnmer oon bem stuften unb SKerftoürs

bigffen umgeben iff fein SBiÜfommett jeberjeit belcbrcnb.

5d) fab bei ibm ben erjlen 21erolitben , an toeld)cß 9la;

turerjeugniß ber ©laube mtß erfl oer fürjem in bie J^dnb

gegeben »arb. Sitt junger Ä d fl n e r unb o o n 31 r n i m,

früher befannt uttb oenoanbten ©ittneß, fuebten mid)

auf unb begleiteten mich Jur Oteitbabu, wo id) bcn be;

rühmten ©tallmeifler 2h; rer in feinem 2Birfttttgßfreife

begrüßte. Sitte woblbejlellte Sdeitbab» bat immer etwaß

ÜJmpofanteß; baß «pferb (lebt alß £I)ier fel>r bod), bod)

feine bcbcutenbe ioeitrcid)enbe 3nteUigenj wirb auf eine

wunberfame 2Beife burd) gebunbene Srtremitdten be

*

fdjrdnft. Sin @efd)bpf, baß bei fo bebcutenben, ja

großen Sigettfd)aften ftd> nur im irreren. Saufen, SKem

nett $u äußern oermag, ijt ein feltfamer ©egetifiatib für

bie 23etrad)tung, ja «tau überzeugt fid> beinahe, baß eß

nur $unt Organ beß 5Kenfd)en gefdjajfcn fep, um gefeilt

* 3U
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ju fybfyevem Sinne unb ^wecFe baß Ärdftigfte wie baß

2lnmutbigjte biß jum Unmbglicben außjurid^ten.

SEBarum beim and) eine SReitbabn fo wol)ltbdtig auf

ben Verftdttbigen wirft, ift baß matt hier, oielleidtt eitt;

jig in ber 2Belt, bie jwecfmdßige S8 cfd>i*aitFutig ber£bat,

bie Verbannung aller SSBillftlr, ja beß 3ufallß mit klugen

fd^aut unb mit bem ©eifte begreift. fSttenfdten unb

,
£bi« t'erfcbmeljen bi« bergeftalt in ©inß , baß matt

nid)t 311 fagen wrißte, wer benn eigentlid) ben anbern’

erjiebt. Sergleid^en 23etrad)tungen würben biß auf’ß

bbd^fte gefteigert, alß man bie $wet> ^aare fogetiatntter

weißgebcrtter ^ferbe 311 (eben befam, weld;e §urjt ©an;

gußjfo in Jpaitnooer fi5r eine bebeutetibc ©umnte getauft

batte.

Von ba $u ber atterruljigflen unb unftcbtbarften £bd;

ttgFeit uberjugeben, war in oberflächlicher 83efchauung

ber 95ibliotbef gegbnnt; ntan fühlt fleh wie in ber ©egen;

wart eineß großetr Qtapitalß, baß gerdufchloß unberecben;

bare 3 ‘nfett fpcnbet.

J£>ofratß Jpetjne geigte mir dtbpfe Jpomerifcher Jpel;

ben oott £ifd>bein in großem SOiaßftabc außgcfübrt;

icb fannte bie Jpanb beß alten greunbeß wicber, unb

freute mid; feiner fortgefe^ten SBemübuttgen, burd; ©tu;

bium ber älntife fld) ber (Einftd;t $u ndbern, wie ber bil;

fcenbe Zünftler mit bem £)id)ter ju wetteifern habe. 2Bie

tnel weiter war man nicht fd?on gefommett alß oor äwan;

gig ^ahren, ba ber treffliche , baß 5led;te oorabttcnbe

©oetbe’fl $Ofrff* XXXI. - 7
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Seffing vor ben Srrwegen be# ©rafett ©apluö warnen,

utib gegen Älo§ unb Siiebel feine Ueberjeugung vertheis

bigen mußte , baß man nämlich nid^t nach bem Corner,

fonbern wie J^omer, mpthologifdj s epifche ©egenjiänbe

bilbfunftlerifch ju behanbeln habe.

ÜJleue unb erneuerte SSefanntfchaften fanben ftch

wohlwollenb ein. Unter Leitung 83lumenbach$ befah ich

abermals bie SWufeen, unb fanb im ©teinreiche mir noch

unbekannte außereuropäische SWufierjläcfe.

Unb wie benn jeber £5rt beit fremben QJnfbmmling

jerjbrenenb hin* unb bezieht unb unfere gähigfeit, baS

Sittereffe mit ben ©egenftänben fchnell 311 wechfeln , von

2lugetiblicf 311 Slugenblicf in Slnfpruch nimmt, fo wußte

ich bie Söemübung beS 9>rofeflfor6 £)ftauber 3U fd?äs

heit, ber mir bie wichtige Slnfialt beS neue unb fonbers

bar erbauten SlccouchirhaufeS , fo wie bie 93ehanblung

bee ©efd)äfteS erflärenb seigte.

'

' Den Stockungen, mit benen S3lumenbach bie^ugenb

an3U3iehen unb fte unterhaltenb 3u belehren weiß, ents

ging auch nicht mein 3ehnjähriger ©ohn.^ 2llö ber Änabe

vernahm, baß von ben vielgefialtigeit SSerfieinerungeit

ber J^einberg wie 3ufammengefe£t fep, brängte er mich

3um SJefuch biefer Jpbhe, wo benn bie gewöhnlichen ©es

bilbe häuftg aufgepacft, bie feltnern aber einer fpätern

emftgen gorfchuttg Vorbehalten würben*

Unb fo entferyte ich wich ben 12 3unp »on biefem
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eitrig bebeutenben Orte, in ber angenehm berubigenben

Hoffnung mid? jur 9tad;cur langer bafelbft aufjubalten.

Oer 2Beg nach ^wrmont bot mir neue Betrachtungen

bar : bas Seinetbal mit feinem milben Eharafter erfebieu

freunblich unb robfjnltd)
;

bie ©tabt Einbecf, bereu hod)

aufjlrebenbe Oadjer mit ©anbfieittplatten gebeefr fittb,

madjte einen wuttberfamen Einbrucf. ©ie felbff unb

bie ndchjle Umgegenb mit bem ©innc 3abtgß burchwan*

belnb, glaubt’ id; ju bewerfen, baß fte »er jroaniig,

brepßig fahren einen trefflichen Burgemeiffer muffe ge*

habt höben. Sich fcf)lo0 bieß auß bebeutenben Baum*

pflanjungen oon ungefähr biefem 2llter.

3n Ormont bejog id; eine fchbne , ruhig gegen baß

Snbe beß Ortß liegenbe 2öohnung bei bem Brunnettcaf*

fterer, unb eß fonnte mir nichtß glucflid)er begegnen alß

baß ©rießbad;ß ebenbafelbfi eingemiethet hatten, unb

halb nach mir anfamen. ©tille Oiadjbartt, geprüfte

Sreunbe, fo unterrichtete a 1$ roohhvollenbe ^erfonen tru*

gen jur ergt>^Iid>eu Unterhaltung baß oorjügtichffe bei.

9)rebiger ©dju^ auß Bücfeburg, jenen alß Bruber

unb ©d)wager, unb mir alß ©leid^niß feiner Idngff be*

farmten ©efchroijier hbd;ji wiüfommen, modjte ftch gern

»on allem maß man roerth unb uuirbig halten mag,
/

gleichfallß unterhalten.

Jpofrath dichter oon ©bttingen, in Begleitung

beß augeufranfen gdrffcn ©angußjfo, jeigte ftch immer

inben liebenßroürbrgffen Eigenheiten , auf troefne

7 *
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2ßeife, nedfifd? unb nedfenb, bafb ü*onifd> unb parabor,

halb cjrxinblicf) unb offen.

50?it foId?ett sperfonett fcmb id) rat cf) g(eicf) atifgngi

jufammen; tcf? mußte nid?t, baß td) eine SBabejett in

befferer ©efellfdjaft gelebt batte, befonbeti ba eine

mehrjährige SSeFamttfd?ctft ein roecbfelfeitig bulbenbei

93ertrduen eingeleitet batte. »

2Iud) lernte icf? Fennen grau *>ott ©einbeim, ebettuts

lige ©eneralin ocn S3auer, 9)?abame ©d)olin unb9taleff,

SÖerroanbte \>ott SOtabame ©anber itt 23erltn. Sltmtus

tbt’ge unb liebenimurbige greuttbinnen mad?ten biefen

(JtrFel bbd)ft rodnfcbeniroertb.

)
Seiber raar ein jtttrmifd)sregnerifd?ei Sßetter einer

fefrern ^ufammenFunft imgreiett bfnberlicb; td? rcibmete

mid? 31t Jpaufe ber Ueberfeljrang bei £beopbraft unb einer

»«eitern 2Iuibt(buttg ber ftd? immermebr bereid?ernben

garbenlebre.

£>ie merFrourbige JDunftbbble in ber 9l<$be bei£)rtei,

rao bai ©ticfgai, tveid?ei mit 2Öaffer «erbuttben fo

Frdftig beilfara auf ben raenfd?Iid?en $brper rairFt, ftlr
\

ftd? unftd?tbar eine tbbtlicbe 2Itmofpb«re bilbet, oerans

Faßte maitdje S3erfud;e, bie jur Unterhaltung bienten.

9tad) ernftlicber Prüfung bei Socali unb bei 9ti«eau’i

jener £uftfd)id)t Foratte icf) bie auffallenben unb erfreulis

eben (^eperimente mit ftdjerer Kühnheit anftellett. "Die

auf beut unft'd?tbaren Elemente luftig tanjenben ©eifens

blafen, bai plb£lid)e ?Serl 6fd;cn einei flacfernben ©froh*
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mifdbeS, ba§ augenblicflid;e SBieberentjünben, unb mat>

•bergleidjen fonft nod; mar, beietrerc fiaunenbeS @rgbfcen

fold;en sperfonen, bie bag spbdnomen nod; gar nid?t fantt*

reit, unb 23emunberung , meint fie e3 nod) nid;t im @ro*

ßen unb §reten auögefübrt gefeljen batten. Unb alö td>

nun gar btefeö gebeimtiijmclle 2lgett6, in sppmtonterglas

fd;ett gefüllt, mit nad; Jpatife trug unb in jebern anfdjet;

nenb leeren £rtnfgla$ ba£ ÖBunber beö auelbfd;enben

23ad;3ffocfS mieberbolte, mar bie ©efellfcbaft oblltg jtt*

friebett unb ber ungläubige S3ruttnenmei(ler fo jur Ueber*

jeuguttg gelangt, baß er fid> bereit zeigte, mir einige

dergleichen mafferleere §lafd;en bcn übrigen gefüllten mit

bei^upacfen, bereit 3nb«lt ftd; aud; in SBcimar nod; »bis

lig rvirffant offenbarte.

£>er gußpfab nad; Sübe, jmifd;en abgefd;rünfrett

Sfßeibepld^cn l)er, marb ofterö junt cfgelegt. - bem

£5ertd;en, baS einigemal abgebrannt mar, erregte eine

befperateJpaueinfd;rifr unfereSlufmerffamfeit; fie lautet:

©ott fegne ba« X;>auS!

Swepmal rannt 1
ict> f;era«i$,

Senn jttm)mat Ift’« abgebrannt,

Xfomin’ id; jum brittenmal gerannt,

Sa fegne ©ott meinen Sauf,

bau’S Wabrlicty nicfjt mieber auf.

£>a$ ^ranciöcanerÄ Älofler marb befudbt unb einige

dargebotene SCRild; genojfen. (Jine uralte Kirche außer*

t>alb beö £)rteö gab ben erften unfdbulbigen 23egriff eineö

jfoldjen früheren ©otteöbaufeö mit @d;iff unb ^reujgan*

L ’•
•
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gen unter Gfinern Dad) bei vbllig glattem unt>er$tertem

'JJorbergiebel. $0?an fd&rieb ftc ben feiten Garte beg

©roßen ju; auf alle gülle i)l fie für uralt ju achten, eö

fe»> nun ber 3cit nad), ober baß jte bie uranfanglid;en

25ebürfniffe jener ©egenb au6fprid)t.

502id> unb befonberö meinen ©oljn überrafd;re

angenehm bao Verbieten bcö 9lectote Sßerner unö

auf ben fogenattnten Ärpjtallberg hinter Silbe 311 führen,

mo man bei hellem ©onnenfdjein bie 2Iecfer von taufenb

unb aber taufenb fleineu Söergfrpjtallen iviberfdhimmern

ftebt. (Sie haben ihren Urfprung in fleinen Jp&hlen ei»

neS SKergelfieüte, unb ftnb auf alle SBeife merftvürbig

, ate ein neueres Gr3eugniß , tvo ein SDiinimum ber im

jtalfgejlein enthaltenen Äiefelerbe, roahrfcheinlich bunjb

artig befreit, rein unb rvafferbell in Ärvftalle jufam»

mentritt.

gerner befugten mir bie hinter bem Äbnigöberge von

Guüfern angelegte mie auch betriebene SWejferfabrif, unb

fanben un$ veranlaßt, ihrem gan3 nah bei Ormont ge»

haltenen ©otteöbienfi mehrmate be^uroohnen, beffen,

nach langer Grrvartung , für improvißrt gelten follenbe

9th«orif faurn jemanb bafi erftemal, gefchroeige benn bei

mieberholtem SSefuch, für infpirirt anerfennen mbchte.

GS ijt eine traurige @a<he, baß ein reiner GultuS jeber

fUrt, fobalb er an Srte befchrünft unb burch bie -Seit be»

bingt ifl , eine gemifie Jpeuchelcp niemate gan3 ablehnen

fann.
/



103
#•

Sie ßbnigin oon granfretd) , ©emahlin Subwig beß

XVIII, -unter bcm Dlanten einer ©röftit Sille , crfchien

auch am Söruunen , in weniger aber abgefchloffener Ums

gebung.

Sebeutenbe Banner habe id; noch 51t nennen: @on*

jtjtorialrath J£>orflig itnb #ofrath Sttarquart, ben

letztem alß einen greunb unb Dlad^folgcr 3immermannß.

Saß fortbauernbe üble 2Better brdngte bie ©efells

fchaft bfterß in’ß Sbeater. 20?et>r bem sj)erfonal alß ben

©triefen menbete, ich meine 2lufmerffamfeit ju. Unter

meinen papieren ftnb’ id; noch ein 93erjeichnij3 ber

fdmmtlichen Flamen unb ber geleiteten 9Men
;

ber jur

23eurtheilung gelaffcite spia^ hingegen warb nicht außges

fiiHt. 3fflanb unb Jto^ebue traten auch hier baß 33 e(!e,

unb Grulalia, wenn man fchon wenig öon ber 0iolle »er*

ftanb, bewtrfte hoch, burch einen fentimentalstbnenb

weichlichen SSortrag, ben gr'o$ten ©ffect; meine 9lachbas

rinnen jerfloffe» in Xbranen.

2Baß aber in Ormont appreheufiü wie eine bbfe

©dränge ftd; burch bie
: ©efellfd;aft winbet unb bewegt,

i(l bie Seibenfchaft beß ©pielß unb baß baratt bei einem

jeben, felbft wiber 2Billen, erregte ^ntereffe. 9ttan mag

um 2Binb unb 2ßetter ju entgehen in bie ©die felbft tres

ten, ober tn beffern ©tunben bie 2lllee auf unb ab maus

beln, überall jtfeht baß Ungeheuer burd; bie Leihen;

balb b&i* «tan, wie dngfilich eine ©attin ben ©emahl

nicht weiter $u fpielen anfleht, balb begegnet miß ein
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junger SDZann , t>er in Verzweiflung über feinen Verluf!

bie ©eliebte oernaebläfftgt, bie Vraut vergißt
;
bann er*

fdballt auf einmal ein 9luf gränjenlofer 93ewunberung

:

bie 93anF fen gefprengt! (Je gcfd;al> bießmal wirFlicb

in 9? o t b u n b © &> w a r j. Der norfiebtige ©ewinner

x felgte fid> alßbalb in eine <poftd)aife, feinen unerwartet

erworbenen ©cba§ bei naben ^reunben uttb Verwanbten

in ©icberbeit ju bringen. (Jr fam jurücf, wie eö fdjien

mit mäßiger 93brfe, beim er lebte jtitfe fort, alö wäre

nid)t$ gegeben.

9hm aber Faun man in biefer ©egenb nid;t oerweis

len, ohne auf jene Urgefd;id;ren bingewiefeit ju werben,

non benen unS9fömifd;e©d)riftfiellerfo ehrenvolle Vacbs

rid)ten überliefern. Jpicr ijt nod; bie ttmwatlung eineö

Vergeh ftd;tbar, bort eine 9?eibe non Jjjügeln unb Sbäs

lern, wo gewifl'e ^eere^jüge unb ©d)lad;ten ftd> batten

ereignen Fbnnen. Da ift ein ©ebirggs, ein Drt6name,

ber bortbin 2BinFe ju geben fd;eint; berFbmmlicbe ©es

brauche beuten fogar auf bie früheren rob fepernben feiten,

unb man mag jtcb wehren unbwenbenwte man will, man

mag nod? fo viel Slbneigung beweifen, vor folgen au$

bem Ungewifien in’6 Ungewiffere verleitenben Vemübuns

gen, man ftnbet jtd> wie in einem magifcbeit Greife Bes

fangen, man ibentifteirt baö Vergangene mit ber ©es

genwart, man befebränft bie allgemein^ SKäumlicbfeit

auf bie jebeSmal näcbfte unb füf>ft ftcb jule^t in bem

bebaglicbflen ^ujFanbe, »eil man für ©inen Slugcnbltcf

Google
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roäfynt, man t>«6e (Td; baS Unfa^Itd;flc jur unmittelbas <

ren 21nfc0aiiung gebrad;t.
'

.

£urd) Unterhaltungen fotdjev SIr't, gefeilt jurn Sefett
/

eon fo mand)erlei Jpeftett, SBudjem unb 23üd;eld)en,

alle mehr ober weniger auf bie ©efd;id)te von $h;rmont

imb bie 9Tad)barfd;aft be^üglid), warb julegt ber @e=

banfe einer gewiffcn ©ar (Teilung in mir rege, woju id)

nad) meiner 5Bei|e fogleid) ein <cd)ema verfertigte.

£aS ifjabr 1582 , wo auf einmal ein wunberfamer

3ug aus allen Ußeltgegenben nad) ^prmont hinfirbmte,

unb bie jwar befannre aber ttod) nid)t hochberühmte

Quelle mit unzähligen ©afTett ^eimfuc^te , weld)e bet

obllig mattgelnben ©nridjtungen ftd) auf bie fümraers

lühfte unb rounberlidhfte 2lrt bebelfen mußten, warb als

prägnanter Moment ergriffen unb auf einen fold)ett ^etts

punct, einen fold)ett unvorbereiteten vorwärts

unb rücfroartS ein SDTährcben erbaut, baS jur 2lbftd)t

hatl*, wie bie Ämusemens des eaux de Spa, fowotjl

in ber gerne als ber ©egenwart eine unterbaltenbe 23es

leljrung ju gewahren. 2Bie aber ein fo lbblid;eS Unters

nehmen unterbrod)en unb jule^t ganz aufgegeben wors
v /

ben, wirb aus bem 9Tad)folgenben beutlid) werben. 3t*

bod) fann ein allgemeiner Entwurf unter anbern fleinen

Sluffd^en bem £efer zunäd)ft mitgetbeilt werben.

3M? hatte bie lebten £age bei feljr unbefTänbtgem

QÖetter nid)t auf baS angenefjmjTe 3ugebrad)t unb fing

an jit fürd)ten, mein Slufenthalt in «pprmont würbe

Digitized by Google



106

mir nid^t jum £eil gebeten. 9*adh einer fo facfyents
* I * \

äünblid;en ^ranfßeit mich abermalß im 23romnifdben

(Sinne einem fo entfliehen anregenben 33abe jujufdjicfen,

mar oielleicht nid;t ein ^eujjniß richtig beurtheifenber

21ei*äte. 3$ war auf einen ©rab reizbar gemorben,

baß mid; 9lad;tß bie ^cfttgfbc 23lutßbemegung nicht

fd;lafen ließ, bei £age baß ©leichgdltigfie in einen

ercentrifcßen ^uftanb oerfe^te.

Der Jperaog mein gndbigfler £err fam ben 9 3ul9

in Ormont an, ich erfuhr, maß ftd; jundchfi in Sßetmar

jugetragen unb maß bafelbfl begonnen morben; aber

eben jener aufgeregte ^ufianb ließ rnid) einer fo ers

mdnfchten 9idhe nicht genießen. Daß fortbauernbe

9tegenmetter »erhinberte jebe ©efelligfeit im greien
; ich

entfernte mich am 17 3uli), wenig erbaut öon ben

SRefultaten meineß Aufenthaltß.

Durch S3emegung unb
t
3er(ireuung auf ber Steife,

auch mohl megen unterlaffenen ©ebranchß beß aufregens

ben Sftineralmaflerß, gelangt’ ich in gldcflicher (Stims

mung nach ©bttingen. 3<h eine angenehme SSSohs

nung bei bem ^nßrumentenmadjer Trümer an ber Allee

im erßen (Stodfe. SOlein eigentlicher ^wed? bei einem

Idngern Aufenthalt bafelbjt mar, bie Sdcfen beß hifiori5

fchen £heitö ber garbenlehre, beren ftch noch manche

fühlbar machten, abfchlicßlid) außjufüllen. 5ch hatte

ein 93erjeichniß aller S3ücher unb <Sd;rifren mitgebracht,

beren ich bißl;er nicht habhaft merben fbnneit; ich über*
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gab folebeß bem Jperrn sprofefior 9teuß unb erfuhr »on

ihm fo rote »on allen übrigen 2lttgejMten bie entfette*

benfte 23eil;ülfe. 9iid;t allein warb mir maß id; aufge*
>c^

jetebnet batte »orgelegt, fonbern aud> gar manebeß, baß

mir unbefannt geblieben mar, nad;gemiefen. Einen

großen £b<il beß Stagß »ergbnnte matt mir auf ber

SBibliotbef jujubringen, t>ie(e 2Ber?e mürben mir nach

Jpaufe gegeben, uttb fo t>erbrad;t’ id; meine mit

bem grbßten 9iuljen. Die ©elebrtettgefd;id;tc t>ott ©bts

tingen, nad; spütter, ffubirte id; nun am £>rte felbjt

mit grbßter Siufmerffamfcit unb eigentlid;fter ZfyeiU

nähme, ja id; gittg bie Jectionß s .Katalogen t>om Urs

fprung ber 2lfabetnie forgfaltig burd; , morauß man bettn

bie ©efebiebte ber 3Bijfenfd;aften neuerer ^cit gar mobl

abnebmen fonnte. 0'obatm bead;tete id; oorjüglid; bie

fdmmtlicbcn p^pftfalifdjctt Eompenbien, nad; melden
+\ ** .

gelefen motbett, in bett nad; iinb nach auf einanber fofs

genben 2lußgaben, unb in folgen befonberß baß Eapitel

oon Sid;t uttb Farben.

Die übrigen 0tunben t>erbrad;t’ id; fobann in großer

Erheiterung. müßte baß ganje bamalß lebenbe

©bttingen nennen, menn icb alleß, maß mir an freunbs

lieben ©efellfdpaften, SÄittagß* uttb 2lbenbtafeln, ©pa*

Vergangen unb fianbfabrten ju £l;eil marb , einzeln auf*

führen roollte. 3d; gebettfe nur einer angenehmen nad;

2Öel;nbe mit ^rofeffor SBoutermed? ju Dberamtmann

2Be|lfelb, unb einer attbern oott Jpofrath 2D?etnerß
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verunstalteten, rno ein gern} Reiferer Sag juerjt auf ber

Papiermühle , bann in pbppelSbaufen, ferner auf ber

Plejfe, mo eine Stattliche 3fieftauration bereitet mar, tn

©efellfchaft beS Profeffor gioriflo $ugebrad)t, unb

am 2lbettb auf SOZariafpring traulich 6efd;tc(fen mürbe.

Die unermübliche burd;greifenbe 93elel)rung ^>ofratb

23lumenbad;S , bie mir fo viel neue Henntniß unb Olafs

fdjluß verlieb/ erregte bie Seibenfdjaft meines' Sohnes

für bie gofftliett beS Weinberges, ©ar manche ©pajiers

mege mürben bortbin vorgenommen , bie häufig vorfoms

menben ©remplare gierig $ufammengefud?t, ben felts

new emftg nad;gefpürt. W> ei'bei ergab ftd) ber merfs

mürbige Mnterfdbieb jmeper (Jbötaftere unb Stenbenjen:

inbeß mein Sohn mit ber Seibenfdbaft eines Sammlers

bie Vorfomniniffe aller 2lrt jufammentrug , ©buarb,

ein Sohn 23lumenbad)S/ als geborner SCRilitär, ftd) bloß

au bieVelemniten unb vermenbete foldje, um einen Sanbs

häufen als geftang betrachtet mit palifjaben 51t umgeben.

©el>r oft befud;t’ ich profeffor Wofmann, unb

marb ben Urpptogamen, bie für mid; immer eine unjus

gänglid;e Provinj gemefen, nüber befannt. 3cb fob bet

ibm mit Vemutibcrung bie ©r$eugni)fe foloffaler garrens

frauter, bie baS fonft nur burch SDZifroffope Sichtbare

bem gembbnlidjeit £ageSblid? entgeg^nfübrten. ©in ges

maltfamer 9tegenguß überfchmemmte ben untern ©arten,

unb einige (Straßen von ©bttingen fianben unter 2Baf=

fer.. Woraus ermuchS uns eine fonberbare Verlegenheit.
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3u einem Eerrlid?en, bet #ofratE 9)?arten$ ungeteilten

©af!mal?l foüten mir ung in sported?aifen Einbringen laf«

fen. Fant gltScFlidE burd?, aßein ber greunb, mit

meinem ©ol?ne jugleid? eingefdjodjtelt, warb ben £rd«

gern ju fcbwer, fa festen wie bei trocfnem spflafar ben

Mafien nieber, unb bie gepulten Snfaettben waren

nid?t wenig nerwunbert, ben ©front $u iijnen herein«

bringen ju füllen.

2Xud> sprofeffor ©et?fer$ jeigte mir bie Srnfau*

mente ber ©ternmarte mit ©efdfligfeit umfainblid? twr.

Mehrere bebcutenbe grernbe, beren man auf freqtientir«

ten Unioerfadten immer aB ®dfa ju ftnben pflegt,

lernt’ id? bafelbfi fennen, unb mit jebem £ag nermeErte

ficb ber 9teid?tEum rneineö ©ewinneö über aßeS Qrrwar«
. /

ten. Unb fo Eab’ id? beim and? ber freunblid?en £Eeil*

nähme be$ ^rofeffoc ©artoriuö ju gebenfen, ber in

allem unb jebem 33ebürfen, bergleid?en man an fremben

£rten mel?r ober weniger auggefefct ift, mit 9latf? unb

£Eat fortmdl?renb jur $anb ging, um burd? .ununter«

brod?ene ©efeßigfeit bie fdmmtlid?en (JreigniflTe meines

bortigen 2iufetm?alteö ju einem nüffad?en unb erfreu«

UcEen ©atijen ju t>erfled?ten.

2lud? Ent^e berfelbe in ©efeßfd?aft mit sprofejfor

#ugo bie ©eneigtEeit einen Vertrag öon mir ju »er«

langen , unb weiß id? benn eigentlid? bei meiner färben«

lehre beabftd?tige, ndEer $u berncf?men. Einern fold?en

Anträge burft’ id? wohl, Eal& @d?erj, l>alb (Jrnjl, ju

Digilized by Google



T

110 ,

eigner Raffung unb Uebung naebgeben; boeb fonnte bei

meiner noch nid^r »pßftanbigen Skherrfcbung be$ ©egen*

ffanbeg biefer Söerfucb weber mir noch ihnen Jur 23efrie*

bigung auöfd)lagen.

@o »erbracht’ icb benn bie £eit fo angenehm al$ mlfc*

lieb, unb mußte nod; jttlegt gewähr werben, wie gefahr?

lieb eö fe»> jtcb einer fo großen SCRaffe »on ©elebrfamfeit

ju nähern: benn inbem icb, um einzelner in mein

©efebäft einfcblagenber 2)iflertationen wißen, ganje

83änbe bergleicben afabentifdjer (Schriften »or mich legte,

fo fanb ich nebenher aßfeitig fo »iel 3lnlocfenbe6, baß

ich bei meiner ohnehin leid;t ju erregettben 93eflimmbar#

feit unb 93orfenntniß in »ielen gädbern, hier unb ba

hingejogen warb unb meine ©oßectaneen eine bunte ©es

ffalt an3unehmen brobten. 5$ faßte mich jebod) halb

wieber in’S ©nge unb wußte jur redeten £eit einen

2lbfd;luß ju ftnben.

Snbeß id) nun eine 3leihe »ott £agen mißlich unb

angenehm, wie eö wohl feiten gefebiebt, jtibracbte, fo

erlitt id; bagegen 3ur 9?ad;t$eit gar manche Unbilben,

bie im Slugenblicf bhcbff »erbrießlid) unb in ber golge

ladjerlid; erfebeinen.

Sfleine fd)5ne unb talentöoße greunbm Dem. 3ages

mann batte furj »or meiner Slnfunft ba$ publicum auf

einen hohen ©rab entjifcft; ©hemanner gebadeten ihrer

föorjtlge mit mehr ©utbufiaSmuö als ben grauen lieb
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war, imb gleidjerweifc fah man eine erregbare Sfugenb

hingeriffen; aber mir barte bie©uperiorität ihrer Dlatur:

unb Äunflgabett ein großes Unheil bereiter. Die Xod)>

ter meines äBirtheS Dem. Krämer hatte »on Sftatur eine

recht fchbne ©timnie, burch Hebung eine gliidfliche 2luS*

bilbung berfelbett erlangt, ihr aber fehlte bie Slnlage

jum £riller, beffen Slntnuth fte mm twn einer fremben

93irtuofin in hofier 53ollfommenheit gewahr worben;

nun fd)ien fte alles Uebrige ju oernachldfftgen unb nahm

ftch oor, biefe $ierbe beS ©efangee 31t erringen. 2Bie

fte eS bamit bie Sage tlber gehalten, weiß ich nicht ju

fagen, aber 9tad)tS, eben wenn man ftch 31t S3ette legen

wollte, erflieg ihr Grifer beit ©ipfel: bis 20?itternad)t

wieberholte fte gewiffe caben 3artige ©aitge , beren ©d;luß

mit einem Triller gefront werben füllte, meiffenS aber

häßlich entflellt, wenigflenS ohne 33ebeutuitg, abge=

fchloffen würbe.

Slnbertt 2lnlaß 3ur ^Bezweiflung gaben gatt3 entges

gengefehte £bne
;

eine Jpunbefchaar oerfammelte ftch um

baS ^cfhattS , beren ©ebell anhaltenb unerträglich war.

6ie 3U t>erfd)eud)en
, griff man ttad; bent erflen beflen

ffierfbarett, unb ba flog benn manches 2lntmon$born

beS Weinberges, t>on meinem ©ohne mdbfattt herbeige*

tragen, gegen bie unwiüfommenen 9tuheftt>rer, unb ge:

w&hnlid; umfonfl. Denn wenn wir alle »erfd;eud)t

glaubten, bellt’ es immerfort bis wir enblich entbeeften,

baff über unfern Wauptern ftch ein großer Wuttb beSWau*

I
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feg am genfler aufrecht geteilt feine Qiameraben burcb

Cfrwiberung fjeröorrtef.

9lber bief mar nod) nid)t genug
;
aug tiefem ©cblafe

weefte mid) ber ungeheure £on eineg Jporneg, alg wenn

eg mir jroffdjen bie SBettoorbange bitteinbliefe. (üftn

9lad)tmad)ter unter meinem genfter »erridjtete fein ülmt

auf feinem Sofien, unb id) war boppclt uub brepfad)

unghlcflid), alg feine sf>flid)tgenoffcn an allen (Jtf'en ber

auf bie 2lHee fuljrenben ©trafen antworteten, um burd)

erfd)recfenbe £bne uug 311 beweifen, baf fte filr bie

©idberfeit nnferer SRuf>c beforgt fepen. 9tun erwad)te

bie Franfpafte SteijbarFeit, unb eg blieb mir nidjtg

ribrig, alg mit ber ^elfsep in Unterbanblung 311 treten,

weld)c bie befonbere ©efalligfeit batte, erft einö , bann

mehrere biefer Jpbrtter um beg wunberlid)en gremben

willen 311m ©djweigen 31t bringen, ber im begriff war

bie Stolle beg ©beimg in Jpumpbrp ÄlinFer 311 fpielen,

beffen ungebulbigc 9tei3barFeir burd) ein paar ffialbbbr:

ner 311m tbdtigen SBabnfum gefteigert würbe.

93 elel)rt, frof? unb banFbar reifte id) ben 14 2lugufl

Pott ©bttingen ab, befud)te bie S?afaltbrrtd)c oon ©rang:

felb, büren problematifcbe drfd)einung fdwti batnalg bie

9laturforfd)er beunrul)igte. 5 d) beflieg ben hoben Jpapn,

anf weld)em bag fcbbnflc SBctter bie weite Umftd)t be*

gänfiigte, unb ben 93egriff ber Sanbfdjaft »cm .Öar3 her

beutlidjer fajfeft lief, 3?d) begab mid) nad) J£>annbprifd)*

$9?inben, beffen mevFwrtrbige £age auf einer Cfrbjünge,

burd;
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burd? bje ^Bereinigung ber Sßerre unb gulbe gebilbet,

einen [ehr erfreulichen Anblicf bavbot. «Bon ba begab

id? und? nach ßajfel, wo ich bic ÜÄeinigen mit sprof.

SWei;er antraf; wir befaßen unter Anleitung beg waefern

91a bl, beflen ©egenwart unö an ben frühem Storni:

fd;en Aufenthalt gebenfen ließ, SöilhelmehblK an bem

Sage, wo bie ©pringwafler ba$ ntanntd?faltige sparf:

unb ©arten ;Socal verherrlichten. 9Bir beachteten forgs

faltig bie foßlichett ©emalßbe ber 33ilbergalerie uub beg

6chloffeö, burchwanbelten baö Sftufenm unb befudnen

bad Shearer. ©rfreulid? war uns bae 23egegtien eineg

alten theilnehntenben grennbeö, SDtajor v o n X r tt d; f c ß,

ber in frühem fahren burd? reblid?e£üd)tigfcit fid> in bie

Steife bcrßfoije von 23erlid?ingen ju ßellen verbient haue.

Sen 21 Anguß: gingen wir über Jjj>oheneid?cn und;

Äreii 5burg; am folgenben £age, nad)bem wir bie ©a:

linen befehett, gelangten wir nach ©rfenach, begrüßten

bie üßartburg unb ben SAabelßein, wo ftd) mand?e ©rin:

nerung von jwatijig fahren her belebte. Sic Anlagen

bcö J^anbelßmanng Stofe waren $u einem neuen uner:

•«arteten ©egenßanb itibeffen herangcwachfen.

Darauf gelangte id? nad? ©otl?a, wo ^)rinj Anguß

mid) nad? altem freunbfchaftlichem Sßerhaltniß in feinem

angenehmen ©omnterhaufe wirthlid? aufnahm unb bie

ganje 3eit meineö Aufenthalte eine im ©ngen gefdßof:

lene Safel hielt; wobei ber Jperjog unb bie tbcureti von

ftratifenbergifchen ©atten niemale fehlten.

©Oflfcf’i ®erff. XXXI. »6. 8
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/

#err oon ©rtntm, ber t>or beit großen reoolu*

tionüren Unbilben flüd;tenb, furj t>or £ubmig bem

©ed)3el)nten, glüdflidjer alß biefer von ^ariß entwichen

mar, ^attc bei bem altbefreunbeten S)ofe eine fic^rc

greifiart gefunben. geübter QBeltmann unb ange;

nehmer 3J?irga)t fonntc er bod) eine innere SSitterfeit

über ben großen erbulbetcn 53erlufl nicht immer »erber:

gen. ©in SSeifpiel wie bamalß aller S8e|T^ in nidjtß

jerfloß, fe»> folgenbe ©efchid;te: ©rimm batte bei feiner

glud;t bem ©efchaftßtragcr einige bunberttaufenb gram

fen in Qlfftgnaten jurücfgelaffen
;

biefe mürben bureb

SKanbate nod? anf geringeren SBerth rebucirt, unb alß

nun jeber Crinftd;tige, bie 93ernid;tung auch btefer

piere oorauß fürd^tenb, fie in irgenb eine unjerfibrliche

2ßaare umjufefcen trachtete, — wie man beim 3 . 23.

3Jeiß, 2Bad;ßlichter unb maß berglcidjcn nur noch jum

Sßerfaufe angeboten mürbe, begierlid) auf|>eid;erte— fo

jauberte ©rimmß ©efdjafrßtrnger megen großer «öerants

worrlühfeit, biß er julettt in 93erjmeiflung noch etmaß

ju retten glaubte, rcenn er bie ganje ©unime für eine

©arnitur 23rüjfeler ä)iand;etten unb 23ufenfraufc hi«gab.

©rimm jeigte fie gern ber ©efellfchaft , inbem er launig

ben Sßorjug prieß, baß mol)l niemanb fo faßbare ©taatßs

jierbeti aufjuweifen habe.

Sie ©rtmierung früherer
,
3eircn, mo nian in ben

ad;tjiger fahren in ©otha gleid^fallß jufamnten gerne:

fen, ftch mit poetifd;en 93ortragen, mit üfihettfch lite=

«

Digitized by Googld
3



115

tartftyen SOfittheilungen unterhalten, ßad) freilich fehr

ab gegen ben 2lugenblicf, wo eine Hoffnung nad; ber

anbern oerfd;wanb , mtb man ftd? , wie bei einer 0ünbs

flurb fanm auf ben hoffen ©ipfefn, fo hier faurn in

ber 92dhe erhabener ©onner unb grcunbe gejid;ert

glaubte. üjnbeffen fehlte e6 nidjt an unterhaltenber Sjev

terfeit. SKeinen eintretenben ©eburtotag wollte man

mit gndbiger Slufmerffamfeit bei einem fold;en gefchlofies

ucn Stahle feiern; fchon an ben gewbl)nlid;en ©angen

fah man einigen Untcrfd;ieb; bei’m 9tad;tifd) aber trat

nun bie fammtlid;e gioree bee sprinjen in fiattlid) ges

fleibetem herein, »oran ber Jpau^hofmeijter; biefer

trug eine große, oott bunten 2Bad;s3fTocfen flamnienbe

Sorte, bereit in’e Jpalbhunbert fid; belaufenbe 2lnjaf)l

einanber ju fchmeljen unb ju oer$ehren brobte, anfiatt

baß bei Äinberfei;erlid;Feiten ber Qlrt noch 9t«uni genug

für ndd?fifolgenbe gebetWFerjen übrig bleibt.

2lud) mag bieß ein 23eifpiel fei;n , mitwcld;cr ans

ßdubigett üftaibetüt man fd)on feit fo öiel 3af>ven einer

roed^felfeitigen Neigung ftch ju erfreuemgewußt, wo

©d;cr,j unb 2lufmerFfamfcit, guter Jpumor unb ©cfül;

ligfeit, geißreid) unb wohlwollenb baö geben buvd;au6

iierlich burd^uftibren fid; gemeinfam beeiferten.

3n ber beßen (Stimmung fehrte id) am 30 2luguß

nad; SBeimar jurüdf , unb oergaß über ben neuanbrins

genben 23efd;aftigungett , baß mir ttod) irgenb eine

*£chwad;heir «Iß §olgc beö erbulbeten Uebclß unb einer

8 *
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genügten (Sur mfecbte jurticFgeblieben fepn. SDenn nitd?

empfingen fc£;oii 311 ber nunmehrigen bittren 2lugflellung

eingefettbete (Soncurrenjfhicfe. ©ie warb abermald mit

©orgfalt eingerichtet/ von greiutben, 9tad;barn uttb

gremben befucf?r , unb gab jn maunid)faltigen Unterhals

tungen, 31t näherer äenntnij? mitlebenber ÄÄnjHer unb

ber baratiö herjuleitcnbeu 23efd;dftigung berfclben 2fn*

laß. OJad) geenbigter 21u$fletfung erhielt ber in ber

fÄbmtfd) antifen ©cbule 311 fd^bner gorm unb retnlicbfler

Slugfähntng gebilbetc Olahl bic Jpdlfte bcö ^reifee,

wegen 2ld;ill auf ©fprog, £ofmann aug .ftbln hingegen,

ber färben s -unb lebeng'ufligen 9ttebcrldnbifd;en ©d;ule

entfprofleu, wegen 2fd?ilI6 Jtornpf mit bcttgluflen, bie

aubere Jpdlfte; außerbeni würben beibc 3eid;tiungen

honorirt unb jur 'Sanierung ber ©cplofoimnier aufs
1

bewahrt,

Unb hier ifl wohl ber rechte Ort eineg J^auptgebam

feng 31c erwähnen, ben ber utaftc&tige gärft ben SBeü

marifdjen Äunftfreunben $ur Ucberlegung unb Slugfäfc

rung gab.

Die 3immer beg neueinjurid)tenben ©d;tojfeg feilten

nicht allein mit anftänbiger fiJrfHidjei* $rad?t auggeflats

tet werben, ftc follten aud? ben Talenten gleichseitiger

jti*m|Uer sunt DenFmal gewibmet feptt. 2Int reinflen unb

tooUjtdnbigften warb biefer ©ebanfe in bem »on burd};

toiK&tigftcr ^erjogin bewohnten ©cfjimmer auggefdhrt,

wo mehrere gonctirrenjs unb fonjtige ©täcfe gleid^eiti*
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gcr ©eutfd?er ililnfHeiv meijt in ©epia, unter ©laß ,

mit» Siabmett auf einfachen ©runb augebrad?t würben.

Unb fo wechfelten aud? in ben übrigen Zimmern Silber

oon Jßofmantt auß Äbln unb 9fal?l auß Gaffel, uon Jpeiti=

rieb 50?ev>cr auß ©tafe unb Jpummel auß Neapel, ©ta=

tuen unb Saßreliefe uon Siecf, eingelegte 2lrbeit unb

§lacberl?obencß non (Jatel, in gefd?mad?uoller barmonis

feber §oIge. ©aß jebod? biefer eiffc Sorfaß nid?t burd?s

greifenber außgefübrt worben, bauen mag ber gewbbn;
' '

lidic SSeltgaug bic ©d?ulb tragen, wo eine lbblid;e 2Ib=

jtd?t oft mehr burd; ben ^wiefpalt ber Sbeilnebmenbeii,

alö burd? äußere Jpinbernijfe gefatjrbet wirb.

deiner Süße , burd? Sied? mit großer ©orgfalt

gefertigt, barf id? einfchaltenb an biefer ©teile wohl

gebenfen.

ffiaß ben ©attg beß ©d?loßbaueß in ber Jj>auptfad?e

betrifft, fo fonnte man beinfelben mit beßo mel?r Seru*

bigung folgen , alß ein paar Scanner wie © e n fc unb

SRaabe, barin ubllig aufgefldrt ju wirfeit augefangen.

3br juuerlaffigeß Serbicnß überbob aller
t
3rceifel in

einigen fallen, bic man fonß mit einer gewiffen Sangig?

feit foHte betrachtet f?abctt : beim im ©rutibe war eß ein

rounberbaver ^ußanb. ©ie Stauern eiiteß alten ©ebau*

beß ßanbeit gegeben, einige neuere, o(?ne genugfame
,

Umftd?t barin uorgenommene 2lnorbnnngeit fd?ieuen übers

bad?tereti »planen hinderlich, unb baß 2llte fo gut als

baß 9iene höheren unb freieren Unternehmungen im
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9-ßege; wej3b«fl> beim wirflid; baß ©ebloßgebdube manch:

mal außfab wie ein ©ebirg, aitß bern man, nadj 3nbi:

fdjerSöetfe, bie 2lrc^>ireftur beraußbauen wollte. Unb

fo leiteten bießmal baß ©efcbdft gerabe ein paar 59?an:

uer, bie freilich alß geiflreid)e .ftdnjtler mit frifebem

©inn l^eranfamen , unb t>on benen man nidjt abermalß

abjudnbernbe Slbdtjberungen , fonbern eine fcbließlicbe

Sejtffetlung beß SSleibenben ju erwarten batte*

' 3cb wenbe nunmebr meine 23etrad;tungen jum Zfacn

tev jurilcf. 2lm 24 £>ctober, alß am 3tabrßtag beß er:

fleti SERaßfenfpieleß ^aldopbron »mb 9leoterpe, würben

bie 23rüber nad? £erenj oon ©infiebel bearbeitet auf:

gefügt, unb fo eine neue §ofge ttjeatralifeber (jtgenbei:

ten eingeleitef, bie eine 3«it lang gelten, SWannltbfaltig:

feit in bie 93orffellungen bringen unb ju 2lußbitbung ge:

wijfer gertigfeiten 2lnlaß geben follten.

©cbiller bearbeitete £effingß 9fatban, ieb blieb babei

nidbt untbdttg. £)en 28 9to»ember warb er junt erfiem

mal aufgefübrt, nidjt ob«e bemerfltd;en Einfluß auf bie

©eutfd)e S3übne.
'

' •

©cbiller batte bie Jungfrau ooit £>rleanß in biefetn

3abr begonnen unb geenbigt; wegen ber Qluffübrung er:

gaben jtdb rnandje ^weifet, bie uttß ber greube beraubten

ein fo wid;tigeß 2Berf juerff auf baß £beater ju bringen,

©ß war ber £bdtigfeit 3rfflanbß »orbebalten, bei ben rei:

d)en Mitteln, bie ibm ju ©ebote ffanben, bureb eine

gldnjenbe SarfteHung biefeß Sfteiflerjtücfß jtd) für ade
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fetten in den £heater* Sinnölen einen bleibenden Stußm

$u enterben.

9licht geringen ©inßuß auf unfre bießjährigen Sei*

ßungeit eroieS SPfab. Unjeimann, »eiche ju ©nbe

(Septembers in Hauptrollen bet unS auftreten feilte.
/

©ar manches Unbequeme ja Schädliche hat bie ©rfeßeis

nung ton ©äßen auf bem £ßeater ;
wir lehnten jte fonß

mbgltcß ab , »emt fte unS nicht ©elegenßeit gaben , fte

als neue Anregung unb Steigerung unferer bleibenben

©efellfcßaft ju benußen , bieß fonnte nur burd; torjtigs

liehe Äünßler gefchehen. 2ß?ab. Unäelmamt gab ad;t

wichtige SÖorßellungen hintereinander, bei »eichen baS

ganje sperfottal in bebeutenben Stoßen auftrat unb fchon

an unb für ftch , zugleich aber im Sßerbältniß 51t bem

neuen ©aße, baS 9tt&glicbße au leißen hatte*

war ton unfehlbarer Anregung. Nichts iß trauriger

als der Sdßettbrian , mit bem ßd? der ©injelne ja eine

©efamratßeit hingehen läßt
;
aber auf bem £ßeater iß eS

baS$lllerfcßlimmße, »eil hier augeubltcfltche SBirfung ter*

langt »irb, unb nicht et»a ein burd; bie 3eit fclbfl ßd) ein?

lettenber ©rfolg ab$u»arten iß. ©in Schau fpieler, der

ßh ternadßäfßgt, iß mir bie »ibermärtigße ©reatur

»on der 2Belt, meiß iß er incorrigibel, beßhalb ßnb

neues publicum unb neue Stitale unentbeßrlidje Steij*

mittel: jenes läßt ihm feine gehler nicht hingehen, bie=

fer fordert ihn ju fchulbiger Slnßrengung auf. Unb fo

mbge benn nun auch das auf bem SDeutfcßen Üßeater uns
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aufbaltfame@aflrollenfyielen fübjurn allgemeinen 93ejlen

wirFfant erweifen.

StolbergS öffentlicher Uebevtritt $um tatfyoli:

fd^cn ©ultuS 3crri}l bie fünften fritber geFnilpften 25anbe.

5d) verlor habet nichts , bettn mein näheres SSerbältniß

3u ihm batte ftcb fd;on längjt in allgemeines SSBoblwoHen

aufgelbft. 3cb füllte früh für ihn als einen waefern,

liebenöroürbigen , Iiebenben SDFann wahrhafte Neigung

;

ober halb batte id;su bemerFen, baß er fi'cb nie auf ftcb

felbfF flögen werbe, unb fobann erfebien er ntir als einer

ber außer bem ^Bereich meines SSeflrebenö Jpeü unb SBe*

rubigung fud)e.

21udb überrafebte mich biefeS ©reigniß FeineSwegS,

id) hielt ihn längft für Fatboltfcb/ unb er »rar eS ja ber

©ejtnnung, bem ©ange, ber Umgebung nach/ unb fo

fonnt’ idb mit 9lube bem Sumulte jufeben, ber aus einer

fpäten üttanifejFatiott geheimer SERißüerbaltnifFe jule$t

entfpringen mußte.

1 8 0 ' 2.

2!uf einen hoben ©rab oon S3ilbung waren febon

SBübne unb ;3ufd?auer gelangt. Ueber alles ©rwartett

gläcFten bie Sßorfleüungen öon 3on (3an. 4), Furans

bot (San. 30), Sphigettia (SO?at? 15), 2JlarcoS

(«D?an 29), fte würben mit größter Sorgfalt trefflich ge=

geben; legerer fonnte ftcb jebod) feittc ©unfl erwerben.
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©itrd? biefe SSovjMmtgett berviefen »vir baß eg ©rnff

fey , alleg »vag bei* 2lufmerffamfeit »vtlrbig »vdre einem

freien »einen Urtbeil aufjuflctlen ;
»vir garten aber

bießmal mit verbrangenbent augfdbließenbem 9>arte»;gei|f
,

/

j« fämpfen.

©er große ^tviefpalt ber ftd) tn ber ©eutfeben Sites
\

ratur bervortbat, »virfte, befonberg »vegen ber 9Mb*

von 3ena, anf unfern &beaterfreig. 3# hielt mid) mit
- /

Schillern auf ber einen ©eite, mir befanntet» ung ju ber

neuern flrebenben ^bdofopbie unb einer baraug berjufeis

tenben Siejibetif , ohne viel auf ^erfbnlicbfeiten ju adbs

ten, bie nebenher im 23efonbern ein mutbtvilligeg unb

fred;eg ©piel trieben.

9hm bitten bie ©ebrdbev ©dblegel bie ©egenpartey

am tieften beleibigt, beßbalb trat fd;on am $8orjfeI=

fungeabenb beflen SJerfaffer fein ©ebeimniß ge:

blieben »var, ein ©ppofitiongsSöerfucb nnbefebeiben bers

vor
;

in ben 3»vifd)enacten filterte man von allerlei Za?

belttgrviirbigem, »voju beim bie freilid? etmag bebenflicbe

Stellung ber 90?utter ertvunfebten 2lnlaß gab. ©in fo=

»vobl ben 2lutvr a(g bie EJntenbans angreifenber 2luffa£

»var in bag 3D?obes Journal projectirt, aber ernft unb

fraftt'g juriicfgemiefen ;
benn eg »var nod> nid;t ©rutib;

faß baß in bemfelbigeit ©taat, in berfefbigen ©tabt eg

irgenb einem ©lieb erlaubt fey, bag ju jerjlbren »vag

anbere fur$ vorbei* aufgebaut batten.

2Bir »vollten ein fär allemal ben Älatfdj beg £ageg
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auf unferer 95d()ne nicht bulben, inbeß bei* anbern tyan

tc»? gerabe baratt gelegen war fte jurn £ummelplafe ihres

2D?ißwollenS ju entwürbt'gen. Deßhalb gab eS einen

großen .Kampf, als id? aus ben Uleinßdbtern alles auSs

ftrid) waS gegen bie ^erfonen gerid)tet war, bfe mit mir

in ber Jpauptfad;e dbereinflimmten, wenn id) and; nid;t

jebeS Verfahren billigen, ttcd> ihre fdmmtlichen sprobuc*

tionen lobenSwerth ftnben fonnte. üOZan regte ftd; von

ber ©egenfeite gewaltig, unb behauptete, baß wenn ber

Slutor gegenwärtig fep, man mit ihm 9totb ju pflegen

habe. C?S fep mit Schillern gefdjehen unb ein attberer

fbnne baS ©leid;e forbern. Dt'efe wunberliche Sd)lußs

folge fonnte bei mir aber nidjt gelten; Sd^iller brachte

nur ebel 2IufregettbeS, jum Jäheren StrebenbeS auf bie

§3i!f)ne, jene aber teberjief>enbeö , baS problematifch

©ute (JntjtellenbeS unb 93ernid;tenbeS gerbet
;
unb baS

i|t baß .KunjfjfilcP folcher ©efellen, baß fte jebeS wahre

reine 93erbdltniß mißad;tenb ihre Schlechtigfeiten in bie

lafftge 9?ad;fid;t einer gefelligett (Sonvenienj einjufd^wdn

jen wißen, ©enug, bie be$eid)neten Stellen blieben

verbannt, unb id? gab mir bie SWühe alle entffanbenen

£ücfen burd; allgemeinen Sd;erj wieber auSjufüllen, wo*

burd) mir eben aud; gelang baS £ad;en ber Stenge 3V

erregen.

DiefeS alles aber waren nur Äleintgfeiten gegen ben

entfdjiebenen 9iiß, ber wegen eines am fünften SSJtörj ju

fepernben gefleS in ber ©eimarifchen Societdt ftef) ereig*



123

tiefe. Die ©adrett fhtnben fo, baß eg friS^cr ober fpdU

ter baju fommen mußte, warum gerabe gebauter 2ag

erwart mar, iß mir nicht erinnerlich, genug an bemfels

beit follte ju ©bren ©dßllerö eine große (Jrfyibition oon

mandjerlei auf itjn uttb feine 2Berfe bejüglic^en Darßeis

luttgen in betrt großen , ooti ber ©enteilte gattj neu becos

rirten ©tabtbaugfaale «piaB ftnben. Die 21bjtd?t roar

offenbar 2luffeben $u erregen, bie ©efellfdjaft 3u unters

halten, ben £beilnebmettben ju fdmtcidjcln, ftd) bem

Jbeater entgegen 311 ßellen, ber bffctttlidjen 23übne eine

gefcbloffette entgegen 31t felgen , ©dßllerg 2ßoblwollen 3U

erfdßeid)en, mid) bttrcb ifjn 31t gewinnen, ober, wenn

bag nid)t gelingen follte, ihn oott mir ab3U3iebett.

©dauern war nid)t wolß 31t SDZutbe bei ber ©ad;e

;

bie Stolle bie man iljn fpielen ließ , war immer uerfüng*

Iid;, unertraglid) für einen 2)?ann »on feiner 2lrt, wie

für jeben 2Boblbeiifenben , fo alö eine ^tclfdjeibe fragen*

hafter «Bereitungen tn «Perfon oor großer ©efellfdjaft

ba3ußebtt. @r batte £uß ftd> frattf 3u melben, bod)

war er, gefelliger alg id), burd) grauen s uttb gamilietts

oerbaltniße mehr in bie ©ocietat oerflodjten
, faß genb*

tbigt biefcn bittern Äeld) au^ufdßürfen. 2Bir festen

oorauö baß eb oor ftd) geben würbe , unb fdjerjtett matts

eben Slbenb barüber; er bütte franf werben mbgett, wenn

er an foldje ^ubringlidßeiten gebadjte.

©0 wel man oernebmen fontite feilten manche ©eßals

ten ber ©d;iUerfd)en ©tücfe oortreten; von einer 3»ngs
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frmt üon SrleanS »vctr man’S genug. Jpelm uitb gabne,

burd) SSilbfcbniljer unb 93ergulber bebaglid) dber bie

©tragen in ein geroiffeS J£>auS getragen, batte grogeS

Sluffefyen erregt unb baS ©ebeimnig voreilig auSge;

fprengt. Die fcbbnfie 3falle aber batte ftd) ber @bor;

föbrer felbg »orbebaften; eine gemauerte gorm folite

oorgebilbet rcerben, ber eble SDieigcr im ©cburjfell bane;

ben geben, ttad) gcfprodjnem gebeimnigoollen ©rüge,

nad) gegoffetter glilbenber SDfaffe feilte enblid) auS ber

jerfd)tagenen gorm ©dgllerS 23üge beroortreten. 2Bir

belugigten uns an biefem nad; unb nad) ftd> oerbreiteten

©ebeimnig, unb faben ben Jjpanbel gelaffen »ormärtS

geben.

9tur hielt man uns für alljugutrmttbig , als man

un6 felbg 3ur SOfitwirfung aufforberte. ©cbillerS eins

jige £3riginals23üge, auf ber Sßeimarifcben S3ibliotbef

£>efinblid> , eine frühere berjlid;e ©abe 2)annecferS,

mürbe ju jenem ^rcecfe verlangt unb auS bem ganj nas

türligjen ©runbe abgefdgagen, roeil man nod> nie eine

©ppSbüge unbefd)abigt oon einem gege jurücferbalten

habe. 9lod; einige atibere, oon anbern ©eiten her jus

fällig eintretenbe SJermeigerungcn erregten jene Serbüns

beten auf's b&djge; ftc bemerfteti nicht bag mit einigen
/ ,

biplomatifdjsflugen ©dritten alles ju befeitigen fe»,

unb fo glid) nichts bem ©rgaunen, bem Sefremben, bem

3ngrimm, als bie ^immerleute, bie mit ©tollen, £at=

ten unb ©rettern angejogett farnen, um baS bramatifdje
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©ertiß auf3ufchtageit, ben ©aal oerßhloffen fanben, unb

bie ©rflarung oernehmen mußten: er fep erft 30113 neu

eingerichtet unb beeorirt, man F'onne baljer i(>tt 311 fol=

ehern tumuftuarifchen ^Beginnen ntd?t einraumen, ba ftd>

m'emanb beg 311 befilrd;tenben©d}abeno oerbtirgett fbnne.

Daö erfte ginale beg unterbrochenen Spferfeffeg

macht nid;t einen fo entfc^lirf>eti ©pectaFel alg biefe©tb=

rung, ja 93erntd;tung beb loblid)ften 23orfage3 , jnerft

in ber oberen ©ocietat unb fobann jtufenmeife burd) alle

©rabe ber fämmtlidjcn Kopulation atnid)tcte. Da nun

bcr ^ufaU nnterfd)ieblid;c, jenem Vorhaben tu beit UBeg

tretende Jßinbcrniffe bergeßalt gefchieft combinirt harte,

bap man betritt bie Leitung eiiteg cinjigen feinblicheu

sprincipg 31t erfeuneu glaubte; fo mav id; eg, auf beit

ber feeftigfic (Stimm fiel? richtete, ohne baß id) eg jemanb

oernrgett ntod;te. 20Fan hatte aber bebenfen follen, baß

ein 9)?anti Wie Aohebuc, ber burd; oielfad;e Slnldffe ttadj

ntandjeu ©eiten hin SÜfißmollen erregt, ftd; gelegentlid;

feinbfeligc ÜBirfungcn fchtteller ba unb borther 3U3ieht,

a(ö einer oerabrebeteit 5$erfd?mbrung 31t oeraulaffen je=

male gelingen mürbe.

2Bar nun eine bebeutettbe ljbf>ere ©cfellfchaft auf ber

©eite beg 2Bibcrfad;erg, fo 3eigtc bie mittlere @la|fe ftdj

ihm abgeneigt, unb brad^tc alles 3ur ©pradje, mag ges

gen beffett erffc jugenblichc Unfertigfeiten 31t fageit mar,

unb fo wogten bie (Sefüntungen gcmaltfam miber ein;

atiber.
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ltnfere haften .#errfd;afrcn batten von ihrem erf>as

betten ©tanbort, bei großartigem freiem Umblicf, biefen

Privatbdnbeln feine Slufmerffamfeit jugewenbet; bei-

3ufallaber, ber, wie ©d;iller fagt, oft naiv ijl, foütc

bem ganjett (Jreignig bie dVrotte auffeljen , inbent gerabe

in bem ÜDiomcnt ber vcrfd;liegenbe SSurgemeifler, als

verbientcr ©cfdjdftsmamt, burd; ein Secret bie SluSsrid;*

nung als 9iath erhielt. Sie SBeimaraner, benen cS an

geiflreidjen, baß £heater mit bem Seben verfnupfetiben

Einfällen nie gefehlt hat, gaben ihm baher ben tarnen

beS giirften Piccolomini, ein prdbicat, baS ihm auch

ziemlich lange in heiterer ®cfellfd;aft verblieben ifl.

Sag eine fold;e Crrfchtitterung and; in ber golge auf

unfern gefelligcn JlreiS fd)aölid? eingewirft habe, lagt

fab beiden; wa$ mid) bauen jundd)|l betroffen, möge

hier gleichfalls pia^ finben.

©d;ou im Sauf beS vergangenen SBinterS hielt (ich,
'

ganj ohne fpeculative 3‘®ecfe, eine eble @efeUfd;afr ju

unS, an unferm Umgang unb fonfligen Seiflungen ftcb

erfreuenb. S3ei ©elegenheit ber pifnifS biefer gefddof;

fenen ^Bereinigung, bie in meinem Jpaufe , unter meiner

83eforgung, von 3eit 3u Seit gefeiert würben, entflans

ben mehrere nachher itt'S Sillgemeine verbreitete ©cfdnge.

©o war baS befannte: „StJlid; ergreift ich weiß nicht

wie," ^u bem 22 gebruar gebidjtet, tvo ber burd)lauch=

tigjle (Jrbprinj , tiad) Paris reifenb, jum lehtenmal bei

unS einfehrte , worauf beim bie britte ©trophe beS Sie;
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be$ ju beuten ift. ©ben fo Ratten mir fcbon bol neue

3abr begrüßt unb im Stiftungäliebe ; „2Bad gebft bu

fcb&ne 9tacbbarin" fonnten jtch bie ©lieber ber ©efelfc

fchaft, aB unter leiste SOiaßfen »erfüllt, gar wohl er«

fennen. ferner warb id) l,oc0 anbere burd) 9laweutt

öorsüglich anfprechenbe ©efange btefer ^Bereinigung fd;otI=

big, wo Steigung ohne Seibenfd;aft, SIBcttcifer ohne

9leib, ©efcfymacf obue Anmaßung, .©efalligfeit ohnedies

rerep unb, $u all bem, Dlatürlicbfeit ohne Stobbeit, tved);

felfeitig in einanber wirftcn.

9lun batten wir freilich ben Sffiiberfacher, ungeachtet

mancher feiner anflopfenben flüglkhen 93erfuche, nicht

bereingelajfen, wie er benn niemals meinJ[;>auS betrat;

»eßbalb er genotbigt war jtch eine eigene Umgebung ju

bilben, unb bieß warb ihm nicht fchwer. £>urd) gefak

lige$, befd;eiben $ubringlicheö SBeltwefcn wußte er wohl

einen $reiö um ftd) ju »erfammeln ;
attd) 9>erfonen beS

unfrigen traten hinüber. 2ßo bie ©efelligfeit UnterbaU

tung finbet, i(i jte ju $aufe. Sille freuten jtch an bem

§eße beö fünften üttarj actioeu £beil 3« nehmen , beßs

halb ich benn , als oermeintlid?er ^erflbrer fold;eS greui

bens unb ©b^ntageS, eine ^eit lang »erwünfcht würbe.

Unfere fleine SBerfammlung trennte ftd;, unb ©efange

jener Slrt gelangen mir nie wieber.

SllleS jebod; was id; mir rriit Schillern nnb anbern

Derbünberen tbatigen greunben uc^gefeht, ging uuaufs

baltfam feinen ©aug
;
benn wir waren im Sehen (eben
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gewohnt beit SBerlufi f>tttter unß ju (affen , unb ben @Je;

wtim im 2lttge ju bemalten. Unb ^fer fonnte eß um befio

eher gefcheben, alß ruft- t>on ben erhabenen ©eftnnungeti
»

ber alleroberjien 23el>brbett gemiß mären, rodele nach ei;

ner b&bern Slnftcht bie Jjimf; unb ©tabt Abenteuer alß

gleid;gültig borübergehettb , fogar manchmal alß unter;

l>alteub betrachteten.

(Jin £beater baß ftch mit frtfehen jugenblichen ©ub;

iecten t>ott ^eit 311 3ett erneuert, muß (ebenbige gort;

fchrttte madhen; hierauf nun mar beflättbig unfer §lb;

febn gerichtet.

2lnt 17 gebruar betrat £>l(e. 2D? a a ö jum erflem

mal unfetre 3hte nieblid)e ©eflalt, il>r anmu;

thig natürliche^ ößefeu, ein moblflingenbeß Organ, fitrj

baß ©anje ihrer glücflichen ^nbibibualitat gemann fo;

gleich dam publicum. 9fact> brep ^roberolfeit : alß 93?db:

eben boitSÄarienburg, alß 9tofme in ^yurt'ft unb 93auer,

alß Sottchen im £>eutfd)en Jjigußbater , marb fte enga;

gtrt, unb, man fomtte fehr halb bei 93efehung mtchttger

©tildfe auf fte rechnen. 91m 29 EJlobeittber machten mir

abermalm eine hoffnungßbclle 9lcguifttion. 9lum 9lchtung

für SERab. Unjelmann, attm Neigung ju berfefbetr,

giß einer allerliebften dfüujilerin, nahm td; ihren 3mblf;

jührigen ©ohn auf gut @lucf nad> Söeimar. 3 ufdlltg

prüft’ id) ih« auf eine gattj eigene SÜJeife. er mod;tc

ftch eingerichtet haben mir mand;erlei beantragen
;
aU

lein id) gab ihm ein jur jianb liegenbeß orientalifcheß

fOführ;
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9)?äf)rd?enbud;, worauf er auf ber ©teile ein Ijettereö

©efd^idjtchen laß, mit fo fiel natürlichem Jjpumor, @ha=

rafterißif im Sluebrucf bei’m «perfonctt; unb ©ituationßs

wechfel, baß ich mm weiter feinen Zweifel an ihm hegte.

£r trat in ber Stolle alö ©brge in ben betbett Silletß mit

SSeifall auf, unb jeigte ftd) befonberß in natürlich humos

rifitfehen Sollen aufß wünfchenöwcrtheftc.

Snbeß mm auf unferer Sühne bic Äunfl in jttgenb=

lieh lebenbiger £b<*tigfcit fortblühte, ereignete ft'ch ein

Jebeßfall, beffeit $u erwähnen id; für spflidjt halte.

Korona ©djrober ftarb, unb ba id? mid? gerabe

nicht in ber Serfaffung fühlte ihr ein wohlferbienteß

Detifmal 31t wibmen, fo fd)iett eß mir angenehm wun*

berbar, baß id) ihr for fo fiel fahren ein Slnbenfett flifs

tete, baß idj je^t charaftertflifcher nid;r 311 crrid;ten ge;

»rußt hatte. (Jß war ebenmäßig bei einem Sobeßfalle,

bei bem 2lbfcßeiben SDfiebingß beß £h fmcrbecora:

teurß, baß in ernfler Jpeitcrfeit ber fdjoncn greunbin ge:

bucht würbe. ©ar wol)l erinnere ich mich beß Trauer:

gebichtß, auf fchwar3 geräubertem Rapier für baß &ief=

furter Journal reitilid;(l abgetrieben. £>od) für (üoro*
* *

neu war eß feine Sßorbebeutuug, ihre fd/one ©ejfalt, ihr

munterer ©eift erhielten fid) noch lange Sabre ; fte hätte

mehl nod) lünger in ber 9Jäb* einer 2Belt bleiben follen,

auß ber fte ftd; 3urücfge3ogen hatte.

Olachrraglich 31t ben £bcareraugelegenbeiten i|1 nod>

ju bcmerfeit, baß wir in biefent 3al)r miß gutmütig

XXXI 9
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beigeben liegen, öuf ein Stottiguem^ttlcF einen spreiS ju

feigen. 2Bir erhielten nad) unb nad) ein©u£enb, aber

mcijF von fo befpcrater unb vertracrer 21rt, bag wir nicht

genugfam uns wnnbern Fennten, wa£ für feltfame fal;

fdje S3effrebungen im lieben SSaterlanbe heimlich obwal;

teren, bie beim bei | old) ent Aufruf ftd) an baö £age$;

Iid)t brdngren. UBir hielten unfer Unheil jurilcf, ba

eigenrlid) fetnö 31t fallen war, unb lieferten auf Merlans

gen ben 2lutoren ihre ^robuctioneit wieber aug.

2lttd) ijF 311 bemerfen, bag in biefent 5abre Ealberon,

'

ben wir bem tarnen nach 3eit unfereö Sebenö Fannren,

ftd) 3U ndbern anftng unb unö gleid) bei ben erften

fterflütfen in ErfFaunen fetjte.

;3wifd)ett alle biefe vore^ablten 21rbeiren unb 0or;

gen fd)langen ftd) gar manche unangenehme 23emul)un;

gen, im ©efplg ber Q)flid)ten, bie ich gegen bie SERufeen

ju 3ena feit mehreren fahren ilbernommen unb burd);

geführt h^tte.

©er &ob beö £ofratl)$ SSdttner, ber ftd) in ber

SDiitte beö SFBintetö ereignete, legte mir ein mühevolles

unb bem ©eifFe wenig frud)tenbeS ©efdbaft auf. ©ie
1

Eigenheiten btefeö wunberlid)en SWanneS laffett fid) in

wenige SBorte fajfen: unbegrdnste Neigung 311m wiffen*

fd)aftlid)en 95eft§, befd)ratiFte ©etiauigFeitSliebe unb

völliger Mangel an allgemein überfd?aueubem ©rbnungS*

geifre. @eine onfehnlid)e 93tMicrhef 31t vermehren wen;

I
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bete er bie ^ettftoti an, bie man t'bm jibrfi<h fär bie

fcbulbige ©umme ber ©tammbibliotheF barreid;te. 3J?eb*

rere ^intmet im ©eitengebiube beö ©chiofTeg waren ihm

jur SBobnung eingegeben, unb biefe fammtlfd; befe^t

unb belegt. <*öen 2iuctionen beßelite er ftd) Sieber,

unb als ber alte ©chloßooigt, fein @ommifftonair, ibm

einflmalS erbjfnete: baß ein bebeutenbeS Sud; fdwn

jweipmal oorbanben fet;, hieß es bagegen: ein gutes

33u<h Fbntte man nid;t oft genug haben.

Vlad) feinem SEobe fanb ftcf> ein großes Zimmer, auf

befien Soben bie fimmtlichen SluctionSerwerbniffe, par*

tienweiSwie fte angeFomnten, neben einanber Eingelegt

waren, ©ie 5Banbfd;rittFe fianben gefüllt, in bem ^int*

nur felbjl Fonnte man Feinen 5«? öor ben anbern fe£en.

* * '

Slttf alte gebred)lid;e ©tibfe waren ©tbßc roher S3ud;er,

wie fte t>on ber 2ß?effe Famen, gehäuft; bie gebred;(td>en

8iße Fnicften jufammen , unb baS 9iette fd;ob ftd; flbfc

weife iber baS Sitte hin. _

3n einem anbern
t
3immer lehnten , an ben ©inbett

umher gethirmt, pfaufrte, gefaxte 23ud;er, woju ber

^robebanb erß noch hNugelegt werben foflte. Unb fo

fdfien biefer waefre ©ann , im bbcbflen SHtcr bie Zty&s

tigfeit feiner 3?ugenb fort3ufe§en begierig, enblid; nur in

Sefleitclten verloren. £>cnFe matt ftch attbere Kammern

mit brauchbarem unb unbrauchbarem phpftfalifch ; <hts

mifchein Apparat iberflettt, unb man wirb bie Scrlegen;

heit mitfiH;fen, in ber ich mid; befanb, als biefer £bfi(

9 * '

> t
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beg Siachlajfeg , non bem feiner ©rben gefonbert, übers

nommen unb aug bem Quartiere, bag fchon längft $u

anbern ^werfen befiimmt gewefen, tumultuarifch aug*

geräumt werben mußte. darüber oerlor ich meine 3eit,

oieleg Farn ju Sd;aben, unb mehrere 3ahre reichten nicht

hin bie Verworrenheit ju Ibfen.

2Bie nbthig in folchem galle eine perfönüch entfeheis

benbe ©egenwart fei?, überzeugt man ftd; leicht: Denn

ba wo nid;t bie Siebe ift bag SSejte ju leifien, fonbern

bag Schlimmere $u oermeiben, entgehen unaufl&gltche

Zweifel, welche nur burch ©ntfehluß unb £hat 3« befeis

tigen ffab.

Seiber warb id; ju einem anbern gleichfaßg bringen*

ben ©efchäft abgerufen, unb hatte mich gldcflid) 3u fchd*

t^en, folche Mitarbeiter $u hinterlaffen, bie in befproche*

nem Sinne bie Arbeit einige £eit fortyufdhten fo fähig

alg geneigt waren.

Sd)on mehtmalg war im Sauf nufrer 2heaterge*

fd;ichten oon bent Vortheil bie Siebe gewefen, weld;e ber

Sauchjidbter Sommeraufenthalt ber 2Beimarifchen ©e*

fedfd^aft bringe; hier ift aber befien ganj befonberg ju

erwähnen. Die bortige 83uhne war non S3ellomo fo bFo*

nomifd; alg möglich eingerichtet ;
ein paar auf einem

freien ^>la£ jiehenbe hohe Vretergicbel, non welchen ju

beiben bag $J)ultbach big nahe jur ©rbe reid)te, (teilten

bt'efcn Mufentempel bar ;
ber innere Siaum war ber
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Sdnge nach burch jwet) 2B<htbe getheift, wotwit ber mitt*

lere bem Sweater unb ben ~}ufd)auern gewibmet war, btc

beiben nfebrigeit fchmalen ©eiten aber ben ©arberoben.

9luit aber, bei neuerer 93elebung unb Steigerung unferer

21njlalt, forberten fowohl bie Stilcfe atö bie Schaufpie;

ler, befonberö aber auch baö Jpaflifche unb Seipjiger

tbeihiebmettbe publicum ein wilrbigeö Socal.

Der mehrere 3«b« lang erft fad)te, bann lebhafter

betriebene Schlojsbau ju Sßeimar rief taientoolle 23aus

meiner heran , unb wie es immer war unb fei;n wirb

:

roo man bauen fteht, regt ftd) bie Sufi jum S3auen.

2Öie ftch’ö nun »or einigen fahren auSwieö, ba wir,

burch bie ©egenwart beö Jjjerrn üthouret begdnfligt, baS

2Beimarifd)e Theater wärbig einrichteten, fo fanb fleh

auch bießmal, baß bie Herren ©ens unb 9laabe aufges

forbert würben, einem £aud?fläbter Jpausbau bie ©es

flalt ju verleihen.

Die Zweifel gegen ein (olcheS Unternehmen waren

vielfach jur Sprache gekommen. 3tt bebeutenber ©nts

fernung, auf frembem ©runb unb93oben, bei ganj bes

fottbern Sftiicfftchten ber bort 2Inge(lc(Iten, fchienett bie

J^inberniffe faum ju befeitigett. Der sjMaf^ bc6 alten

Üfjeaterä war ju einem grbßern ©ebdube nicht geeignet,

ber fch&ne einjig fehieflidje 9laum flrittig jwifchen oers

fchiebenen ©erichtäbarfeiten, unb fo trug man 93ebens

fen , ba$ Jpauö bem ftrengen Sinne nad; ohne red)tli=

chen ©runb aufjuerbaueit. Doch von bem Drang ber
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Umftönbe, t>on unruhiger Shätigfeit, üon'Hetbcnfc^aftlü

eher JtunfHiebe, bon unbesiegbarer sjDrobuctibitcir gerne*

ben befeitigten wir enblich alleg Sntgegenjtehenbe; ein

^lan warb entworfen, ein Sflobell ber eigentlichen S3ühne

gefertigt, unb im gebruar hatte man fiep fepon über baß

wag gefepeben follte, bereinigt. Abgewiefeu warb oor

allen Singen bie J£>üttenform, bie bag ©anje unter Sin

Sach begreift. Sine mäßige Vorhalle für Saffe unb
iß ’

kreppen follte angelegt werben, bapinter ber höhere

SRaum für bie ^ufepauer empor(leigen, unb ganj bahin*

ter ber b&cfcfle für’g Theater.

93iel, ja alleg fommt barauf au, wo ein©ebäube

(lebe. Sieß warb an Srt unb ©teile mit größter ©org*

falt bebaut, unb auch nach ber Augfüprung formte man

eg nicht beffer »erlangen. Ser 23au ging nun fräftig

oor |tcp; im SOldrj lag bag accorbirte Jpolj freilich noch

bei ©aalfelb eingefroren, bejfen ungeachtet aber fpielten

wir ben 26 3funp jum erjlenmal. Sag ganje Unternep;

men in feinem Setail, bag ©üujlige unb Ungünflige in

feiner Sigenthümlicpfeit, wie eg uttfere SEpatlufl breb

Monate lang unterhielt, SOldhe, ©orge, Söerbruß brachte

unb burch alleg hinburep perfönlicpe Aufopferung for*

berte, bieß jufammen würbe einen fleinen Vornan geben,

ber alg ©pmbol größerer Unternehmungen ftch ganj gut

jeigen fbnnte.

9lun ifl bag Sr&ffnen, Sinleitcn, Sinweihen folcher

Anwälten immer bebeutenb. 3n folchem galle ijl bie
/
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2lufmerffamfeit gereift, bie Oteugiccbe gekannt unb bie

©elegettbeit red)t geeignet, bag SerbdltnijJ ber 23üf)ne

unb beg spublicumg jur ©prad;e Su bringen. 9)ian oer:

fdumte baber biefe ©pod;e nid;t unb (teilte in einem

SQorfpiel, auf fpmbolifdje unb allegorifcbe 2Beife, baß:

jenige oor, mag in ber lebten ^eit auf bem Seutfd;en

Sbeatet: überbauet, befonberg auf bem 2Bcimarifd;en

gefdjeben mar. 'Daß ^cffenfpiel, bag gamilicnbranta,

bie £tyer, &*c SCraghbie, bag Dtaioe fo mie bag SDtagfeu«

fpiel probucirten ftd; nad? uub nad; in ihren ©igenbeis

ten, fpielten unb erfldrten fid; felbft, ober mürben er*

flart, tnbem bie ©eftalt eine# «Btercur baß ©an$e 31U

fammenfnüpfte, auglegte, beutete.

Sic iöerrcanblung eineg fd;led;ten 25auernmirtl)gl)ai|j

feg in einen tbeatralifd;en 9)alaft, mobei jugleicb bie

nieijten sperfonen in eine b&bere ©pl;dre »erfeljt morben,

befbrberte heircreö 9tad;benfen.

Sen 6 Sunt; begab id; mid; nad; Senn, unb fdfrieb

bag föorfptel ungefähr in acht Sagen; bie leiste J£>attb

warb in £aud;ftdbt felb|t angelegt, unb bie jur lebten

©tunbe memorirt unb geübt, ©e tbat eine lieblid;c 2Birs

fung, unb lauge Sabre erinnerte ftd; mand;er greunb,

ber ung bort befudne, jener bc^eiteigerten dVimftgenü|Te.

S0teiuSaud;|tdbter 2lufenthalt mad;te mir jur^flidjt,

aud; Spalle ju befudjen, ba man ung non borther nad;:

barlid), um beg Sbeaterg, auch utp perfbnlid;er ^crs

bdltnifje millen, mit bfterem ^ufprueb beehrte. Sd>
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nenne ©eb. 9tatb Ülöolf, mit welchem einen £ag jujus

bringen ein gatijeS 3abr grünblid)er ^Belehrung eintragt

;

Äanjler 9Heme»>er, ber fo tbütigen 5tb*il unfern 93e;

jbrebungen fd)enfte, baß er bie 2lnbria ju bearbeiten un=

ternabnt, woburch wir benn bie Summe unfrer SJÄaöfens

fpiele ju erweitern unb ju nermannidbfaltigen glücflichen

Wnlaß fanben.

Unb fo war bie fdmmtliche gebilbete Umgebung mit

gleicher greunblichfeit, mich unb bie 2lnjbalt, bie mir

fo febr am J^erjen lag, geneigt ju befbrbern. Sie 9täbe

non ©iebichenjtein locfte ju 95efudben bei bem gaftfreien

Steicharbt; eine würbige grau / anmutbige fcbbne £&ch*

ter, fämmtlicb nereint, bilbeten in einem romantifcfc

leiblichen 2lufentbalte einen bbchft gefälligen gamiliens

freis, in welchem ftch bebeutetibe S0?ünner aus ber 9lüb*

unb gerne fürjere ober längere 9 rtr wohl gefielen,

unb glilcfliche 93erbinbungen für baS Seben anfnüpften.

2luch barf nicht übergangen werben, baß ich bie 20fe;

lobien, welche 9teicharbt meinen Siebern am frühen &ers

gbnnt, non ber woblflingenben Stimme feiner ülteflen

Tochter gefühlvoll Vorfragen bbrte.

UebrigenS bliebe noch gar manches bei meinem Slufs

enthalt in J^atte ju bemerfen. Sen botanifchen ©arten

unter SprengelS Seitung 311 betrachten, baS 50? e cf es

lifche (Jabinet, beffen 23eft£er ich leiber nicht mehr am

Seben fanb, ju meinen befonbern 3*»ecfen aufmerffam

ju befchauen, war nicht geringer ©ewinn ; benn überall.
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fowobl an ben ©egenftünben als auS ben ©efprücben,

Fonnte id) etwas entnehmen, wa$ mir ju mehrerer 93oll?

(FänbigFeit unb gbrberniß meiner ©tubien biente.

Cfinen gleichen 93ortbeil, ber ftd> immer bei aFabe?

ntifd?ent Aufenthalt beroortbut, fanb id? in 3ena mab?

renb beS AugujFmonatS. Sftit $ obern mürben früher

angemerFte anatomifebe Probleme burd;gefprod?en; mit

J?imlp gar oieleS über baß fubjectioe ©eben unb bie

§arbenerfcbeinuug oerbanbelt. £>ft oerloren mir unS fo

tief in ben £ert, baß mir über 23erg unb 2b«! bis in

bie tiefe 9iad;t herum manberten. 93 0(5 mar nad) 3ena

gesogen unb jeigte Sufi ftd? anjufaufen ; feine große um?

fiebrige ©elebrfaniFeit, mie feine herrlichen poetifdjen

©arfFellungen, bie §reunblid?Feit feiner bauSlid;en ©ri?

tfenj 30g mid) an, unb mir mar nichts angelegener, als

mid?t>on feinen rbptbmifcben ©runbfüfien 31t überseugen.

©abureb ergab ftd) bentt ein angenehmes unb

fruchtbares 93erl)altniß.

Umgeben oon ben SJfufeen unb non allem, maS mid?

früh 3u ben OFaturmijfenfcbaften angeregt uttb gefbrbert

batte, ergriff id> jebe ©elegenbeit, and? hier mich 3u oer?

oolljlanbigen. Sie ©olfmilcbSraupe mar btefeS 3«b

v

büuftg unb Fraftig auSgebilbet, au oielen ©remplaren

(Fubirte id? baS $ü$ad?Stbunt bis 31t beffett ©ipfel, fo mie

ben Uebergang jur *Puppe. Aud? hiev warb icb man?

d?er trivialen 93orjfellungen unb S3egrijfe loS.

Aud? bie oergleid?enbe Knochenlehre, bie id? befon?
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berg mit mir immer im ©ebdnfen Ijerumfityrte, batte

großen £&eii an meinen befd;äftigten ©tunben.

£)ag Slbfdjeiben beg uerbienjlreicben 93atfd? marb,

als 53erIujT für bie 2Bi|fenfd;afr, für bie SIFabemie, für

bie naturforfdjenbe ©efellfdjaft, tief empfunben. Sei*

ber mürbe bag oon ihm gefammelte 5Ü?ufeum burdb ein

munberltd}e$ SSerbdltniß jerßiicft unb jerfireut. Sin

SU)eiI gebbrte ber naturforfdjenben ©efellfd^aft; biefer

folgte ben ©irectoren , ober üielmebr einer b&bern Sei*

tung, bie mit bebentenbem Slufmanbe bie ©d)ulben ber

©ocietat bezahlte unb ein neueg unentgelblidjeg £ocale

für bie oorbanbenen dtbrper anmieg. 25er anbere £beil

Fonnte, alg Sigentbunt beg S5erftorbenen , beflen Srben

nid;t begriffen merben. Sigentlidj t)ätte man bag Faum

gu tretmenbe ©anje mit etmag mebrerem Siufmanb

beriibernebmen unb jufammenbalten follen, allein bie

©ninbe marum eg nicht gefdjab, maren audb uon

©emid;t.

©ing nun ^ter etmag »erforen, fo mar io ber fpdte*

ren Srabrgjeit ein neuer öoranggefebener ©eminn befc^ie«

ben. £5ag bebeutenbe ÜRineraliencabinet beg gürten

©alijin, bag er alg sprdftbent berfelben ibr jugcbacbt

batte, follte nach 3ena gefdjafft unb nad? ber t>on tbnt

beliebten £>rbmmg aufgeftellt merben. Diefer ^umacbg

gab bem ohnehin fd^on mobloerfebenen SWufenm einen

neuen ©lau$. 2>ie übrigen mifjenfcbaftlicben üinßalten.
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meiner Leitung untergeben, erhielten ftcf? in einem mdgi*

gen, von ber (üaffe gebotenen ^uflanb. x
r

SBelebt fobann mar bie Slfabemie burch bebeutenbe

©tubirenbe, bie burch ihr ©treben unb J^ojfen aud? ben

Schiern gleichen jugenblidjen SOZuth gaben. 33on bebeus

tenben, einige ^eit ft'd) aufhaltenben gremben nenne:

von spobmani^fv, ber vielfeitig unterrichtet an uns

ferm SBolleu unb 2Birfen Sheil nehmen unb thätig mit

eingreifeit mochte.

Dieben allem biefern wijfenfdjaftlichen Sßefireben hatte

bie ^enaifd)e ©efelligfeit nid;ti von ihrem heitern @has

rafter verloren. 9Zcue hcranwachfenbc, hinjutretenbe

©lieber vermehrten bie Stnmüth unb erfe^ten reichlich,

was mir in SBeimar auf einige £eit entgangen war.

2Bie gern hätte ich tiefe in jebem ©inne angenehmen

unb belehrenben £age nod) bie ilbrige fchbne J^erbfljeit

genoffen , allein bie vorjubereitenbe 2(t|Sf!ellung trieb

mich nad; SSeimar jurikf, womit id) benn aud? ben

©eptember jubrachte. Senn bis bie angefommenen

©tilcfe fämmtlid) eins unb aufgerahmt würben, bis

man fie in fd;icfUd;er £)rbnung in gängigem Sichte

aufgefMt unb beit SSefchauern einen wdrbigen SlnblicF

vorbereitet hatte, war £eit unb SJZtthe nbthig, befotu

berS ba id) alles mit meinem greuttbe SDZeper felbft vers

richtete, auch auf ein forgfältigeS ^urdcffenben S3ebad)t
•

ju nehmen hotte.

9>erfeuS unb 2lnbromeba war ber für bie bießjährige
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vierte 2lu$jMung bearbeitete ©egenffanb. 2lu<h habet

batten mir bie Qlbjtcbt, auf bie #errlid)feit ber äußern

menfdblicben Ülatur in jugenblidben .ftbtpern beiberlei ©es

fcblecbrß aufmerffam ju machen;, benn mo füllte man

ben ©ipfcl ber Äunji ftttben, als auf ber S3lätbenbbbe

beö ©efebb^fö nad? ©otteS ©benbilbe.

frtbmig fummeln, geboren in Neapel, mobnbaft in

©affel, mar ber «Preis ju erfennen; er hatte mit jartem

Äunßftnn uttb ©efttyl ben ©egettfianb bebanbelt. 2ln*

bromeba flanb aufrecht in ber SÄitte beS 23ilbeS am gel*

fen, ihre fchon befreite ltnfe Jpanb fonnte burch £eran*

Sieben einiger galten beS 9)?antelS 23ef<heibenbeit unb

©djambaftigfeit be$eid;nen; auSruljenb faß «PerfeuS auf

bem Jpaupte beS Ungeheuers ju ihrer ©eite, unb gegen*

über Ibfte ein ^eratteiienber ©ettiuS fo eben bie gefleht

ber redeten #anb. ©eine bemegte 3uuglingSgefialt er*
/

bbbte bie ©cbbnbeit unb Äraft beS märbigen 9>aareS.

©iner Sanbfdjaft t>oti SRobben aus ©aflel marb in bte*

fern gacb ber 9>reiS juerfaunt. £>te Sfenaifche allgemeine

Literaturjeitung ©om 3>abr 1803 erhält burch einen Um*

riß beS bifarifeben ©emäblbeS baS 2lnbenfen beS SSilbeS

unb burch umfiänblicbe S3efcbreibung unb 93eurtbeilung

ber eingefenbeten ©tücfe bie ©rinnerung jener £bätigfeit.

, Sfnbern mir nun aber unS auf jebe SEBeife bemühten,

baSjenige in SluSübung ju bringen unb $u erhalten, ma$

ber bilbenben $unft als allein gemäß unb ©ortbeilbaft

fchon längjl anerfannt morbett, ©ernabmen mir in unfern
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©dien: baß ein neue§ SSucblein borhanben fep, welches

bielen ©inbrucf mad>e; eS bejog ftch auf .ftunfi, unb

wollte bie grbmmigfeir als alleiniges gunbament bei*fef=

ben feftfe^en. 93en btefcr 9lachrid;t waren wir wenig

gerührt; beim wie follte aud) eine ©d)lußfolge gelten,

eine ©djlußfolge wie biefe : einige Stftondje waren .ftdnfls

ler, beßhalb foüen alle Äilnftler SDfbncbe fepn.
i •

Sod) Ijdtte bebenflid) fd^einett bdrfeti, baß werthe

greunbe, bie unfere 2luS(Mung the/lnehmenb befugten,

aud) unfer Verfahren billigten, ftd? bod? an biefett, wie

man wohl merfte, fcbmcid;elbaftcn, bie Schwache bcs

günftigenben ©infliifterungen $u ergeben fdjienen, unb

ftd? baoon eine glucflidje ffiirfung t>erfprad?en.

Sie im Setober fleißig befuebte 2luSftellung gab ©es

legenbeit, jtdj mit einheimifd;en unb auswärtigen Äunfb

freunben ju unterhalten, aud) fehlte eS, ber SfahrSjeit
'

gemäß, nicht an »illfommenen 23efud;en auS ber gerne.

Refrath JBlumenbach gbnnte feinen 2Öeitnarifd)s unb

3fenaif<ben greunben einige Sage, unb auch bießtnal wie

immer verlieh feine ©egenwart ben heiterflen Unterricht.

Unb wie ein ©uteS immer ein anbereS jur geige hat,

fo fleltre ftd; baS reine SSernehmen in ber innerflen ©es

fellfdjaft nad) unb nad> wicber her.

©ine bebeutenbe ©orrefpoubenj ließ mid; unmittels

bare 25licfe felbfl in bie gerne rid)ten. griebrich Sd)les

gel, ber bei feiner Surdjreife mit unfern SBemiihungen

um feinen Sflarcoß mehl jufrieben gemefen, gab mit

I



142

öon <p<mfer ^ußclnben binreicbenbe 9Fad)ricbt. Hofratfj

©artoriuö, ber gleicbfaßS 311 einem S3efud) baS lange

beßattbette gute SScvbältniß abermals aufgefrifcbt unb

eben jef^t mit bett ©tubten ber Hanfcßäbte befcfjdftigt

mar, ließ nt id; an bt’efent mid)tigett Unternehmen audp

attS ber gerne £f>fü nehmen.

Jpofratb SRDdjUfy, ber unfer £b?nter ntt't sunef)=

menbem ^nteveffe betrad;tete, gab fold;e$ burd) mehrere

Briefe, bie ftd; nod) norftttben jl 3U etfennen.

@ar mandjeS anbere »on erfreulidjen 'Serbältniffen

ftnb’ id) noch angemerFt; bret; junge SßMttner: .ftlaps

rothr 93obe, ^>ain, hielten ftd; in Sßeimar auf,

unb benu^ten mit 93ergt1nßigttng bett 93iltttterifcf;ett po*

lipglottifdjen 9tad;laß.

SBetttt id) nun btefeö 3al)r itt immemabf<mtw 93e=

roegmtg gehalten mürbe, unb halb in SBeimar balb in

3ena unb Saucbßäbt meine @efd)iSfre mie fte norfamen

nerfah; fo gab and) ber S3eftb beS Fleinett greigutS

0ftoßla 93erattlaflttitg 31t mattd)en Hin s unb Herfahrten,

^mar batte ftd> fd)on beutlich genug beröorgetban , baß

v
mer non einem fo Keinen Qrigenthum mirFlid) 93ortbeil

Sieben miß, ee> felbß bebauen, beforgen ttnb, als fein

eigner «Pachter uttb 93ermalter, bett unmittelbaren

benSunterhalt baraue» sieben mäße, ba |td) bentt eine

gatt3 artige ©rißens barauf grünben laffe, nur nid)t ftlr

einen nermbhnten SBeltbürger. 3nbeflen bat baö foges

nannte S5ttbltd;e, in einem angenehmen £ljale, nn ti~
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ttem Keinen fcöimts unb buftybegrdnjten $fuffe, in bcr

9ldbe von fruchtreidjen Jobben , unfern eineö t>olfreid>cn

unb nahrhaften Stäbtd)enS, bech immer etmag ba6 mid)

Jage lang unterhielt, unb fogar jtt Keinen poerifd^en

^robuettonen eine heitere Stimmung verlieh- grauen

unb Jlinber ftnb hier in ihrem (Elemente, unb bie in

©rdbren unerträgliche ©eoatterei; ift hier menigftenö an

ihrem einfad)ften Urfprung; felb|T 2(bneigung unb SOJißs

»ollen fdjeinen reiner, meil fte aue ben unmittelbaren

SJebdrfniffen ber Sttenfchheit heröorfpringen.

Jp'odjft angenehm mar bie 9lad>barfchafr oon £)ßs

mannftebt, in bemfrlbigen J.l)ale aufrodrtö nur auf ber

Itnfen Seite be£ ÜBajferg. 2lud) SBielanben fing biefer

9laturjuflanb an bebenflid) 311 merben; einmal fefcte er

fel)r humorifiifd? auSeinanber, meldjeö Umfd?rceifeö eö

bebiirfe, um ber 9tatur nur etmaes @enießbaree> ab3uges

»innen. (Jr mußte bie Umfldnblichfeiten beö ©rjeugs

niffeö ber gutterfräuter grihtblid) unb heit« bar^uflels

len: erfl brachte er ben forgfam gebauten dtlee, mii&s

(am burd) eine theuer 31t erndhrenbe 2D?agb 3ufammen,

unb ließ ihn »on ber Äuh üe^ehren, um nur 3ule§t

em>aß 2ßeiße3 311m Kaffee 31t b^en.

ößielanb hotte ftd> in jenen Jheoter; unb gefihdn«

beln febr maefer benommen, mie er benn, immer rebs

lieh, nur manchmal, mie e6 einem jebeit gefd;iebt/ in

augenblicflid;er £eibcnfd;aft, bei eingeflbßtem 93 orurs

theil, in 2(btieigungen, bie nid;t gatt3 3U fd;elten marett.
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eine launige Unbilligfeit ju äußern »erführt warb. Sir

befud)ten il)ii oft nad> £tfd;e unb waren aeitig genug

über bie Siefen wieber au Jpaufe.

3n meinen Seimarifd;en bäu$lid;en SSerbältniffen

ereignete ftd) eine bebeutenbe 93eränberuttg. greunb

2D?eye r, ber feit 1792, einige 3«^re 2Ibwefenfjeit außges

nommen, als Spauö: unb £ifd;genoffe, mich bureb be*

lebrenbe, unterrid;tenbe, beratbenbe ©egenwart erfreute,

»erließ mein J£>auß in ©efolg einer eingegangenen eblu

&)tn S3erbinbung. 3ebodb bie Dlotbwenbigfeit ftcb ununs

terbroeben mitautbeilen, überwanb halb bie geringe ©ntfer»

nung, ein wedjfelfeitigeß ©inwirfen blieb lebenbig, fo baß

weber Jjpinberniß nod) 9)aufe jemals empfunben warb.

Unter allen Tumulten biefes 3al)reS ließ id) bod)

nid)t ab meinen Liebling ©ugeniett im ©tillett ju

begen. £)a mir baß ©anae »ollfommeu gegenwärtig

war, fo arbeitete icb am ©inaelnen wie td? ging unb

jianb
;

baljer benn aud? bie große 2luSfübrlicbfeit au er;

flärett i|t, inbem id> mid; auf beit jebeSmaligen einjels

neu spunct concentrirte , ber unmittelbar in bie 2ln;

fefeauung treten feilte.

Fellini gebbrte fd)on mehr einer wilben aerftreuten

Seit an; auch biefen wußt’ id), jebod; ntd?t ebne 2lns

(Krengung, au fbrbern: benn im ©runbe war bie unters

nommene Arbeit mehr »on 23elang, als icb anfangs bens

fen mod?te.

Sleinefe gucbS burfte nun auch in jebem leibetn

febafts
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fchaftlich s leichtfertigen Momente ^croortretc», fo mar

er mobl empfangen unö für gemijfe ,3eit ebenfalls ge?

pflegt.

1 8 0 3 .

^um neuen 5abre gaben mir spalüopbron uttb

9teoterpe auf bem bffentlichen Sweater. (Schon war

burch bie Sßorftellung ber £erenjifchen SBrüber baö

publicum an Sttaefen gerobbnt, unb nun Fonnte baö

eigentliche erfte SSttufterftüdf ferne gute Sßirfung nicht

verfehlen. Der frühere an bie Jperjogin 2lmalie gertch*

tete ©chluß marb in’ö Slllgemeinere gemenbet,, unb bie

gute Aufnahme biefer Darflellung bereitete ben beßen

J^umor ju ernßeren Unternehmungen.

Die Qluffübrung ber 23 raut bon SO? e f f t n

a

(19 SßMrj) machte biel Vorarbeit, burchgreifenbe £efe=

unb Sheaterprcben nbthtg. Der halb barauf folgenbett

natürlichen £odhter erffer £f>eil (2 Slpril), fobann

bte Jungfrau bon Drleattö oerfangten bte ooUe 3ctt;

mir hätten unö biellcicht nie fo lebhaft, fo jmecFmaßig

unb $u allgemeiner ^«friebenheit bemüht.

Daß mir aber atleö, 20?ißmollenbe, 53ernetnenbe,

£erabjiebenbe burchaue ablebntett unb entfernten, baoon

fep tiachßehenbeö ein >$eugnfß. £u Anfang beö ÜJahrÖ

mar mir burch einen mertheit greunb ein fletneö ?uj|j

fpiel jugefommeit mit bem Stitcl : ber ©chäbelFcus

«Bfrtf. XXXI. ©?, - 10
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ner, bie refpectablen ^Bemühungen eineß SWanneß mie

©all ldd)erlid; unb verdd;tlid; mad;enb. 5d; fdjtcfre

fokheß jurdcf mit einer aufrichtigen allgemeinen Grrflds

rung, melcf,e alß in’ß ©anje greifenb hier gar mohl

einen $)la£ oerbient.

„3rnbem ich baß Heine artige 0td<f, alß bei unß

nicht aufführbar, jurdcffenbe, fyalteidjeä, nach uns

ferm alten freunbfchaftlicbcn Verhdltniffe, für Pflicht

bie ndheren Urfad;en anjugeben.

fl

2Bir oermeiben auf unferm Theater, fo viel mbgs

lieh, alleß maß miffenfchaftlicbe Unterfuchungen vor ber

$0?enge hwt»bfe|en fonnte, theilß auß eigenen ©runb»

fd§en, theilß meil unfere Slfabemie in ber Ofylbe i fl, unb

cß unfreunblkh fdjeinen mürbe, menn mir baß, momit

ftd) bort mand;er (ehr evnftlich befdjdftigt, hier leicht

unb Iddjerlid) nehmen moöteu.

©ar mancher mifieufd)aftlid;e Verfud) , ber Statur

trgenb ein ©cheimnijj abgemimten $u »vollen, fanu für

fid/, theilß and) burd) (Sharlatauerie ber Unternehmer,

eine lächerliche 0eite bieten, unb man barf bem dtomis

fer »rieht verargen, wenn er im Vorbeigehen ftd; einen

fleinen 0eitenhieb erlaubt. SDarin |inb mir auch feineß*

ivegß pebanrifd;; aber mir haben forgfähig alleß maß

(ich in einiger Vreite auf ph‘lofophtfd;e ober literarifche

$dnbel, auf bie neue £b«orie ber J£>eilfunbc u.
f. tv. bes

30g, vermieben. 2U;e eben ber Urfache mochten mir
< - i

*
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nidjt gern bie ©allifdje munberlid;e Seljre, ber e€ bentt

bod;, fo menig at$ ber Saoaterifdjen, an einem guttba;

ment festen mbcßte, bem @el<5d)ter ^>reC<5 geben, befon*

berö ba mir furchten mußten manchen unferer ad)tung3*

rcerrben ^tibbrer baburcb oerbrteßlid) ju madjen.

ffieimar am 24 Sfmiuar 1803.

/

$Ö?it einem fd)on frtlf>cr aitßlangenbett unb mm frifd^>

bereicherten SRepertorium famett mir mol)l auSgeßattet

nadj ?aud)(Iabf. Das neue Spauö, bie mid)tigen ©tdcfe,

bie forgfältigße SSeljanblung erregten allgemeine £l>eils

naljrne. Die 2lnbria be3 Seren^, öon j£>trrn 9lie:

meper bearbeitet, marb ebenmäßig mie bie 23rüber mit

Slmmljerung an’ö 2lntife anfgefityrt. 2lud? oon Seipjig

fanben ftd) ^ufctyauer, fte fompfyl al<5 bie oon Spalle mur«

ben tnit unfern ernjlen SPemityimgen immermebr bei

fannt, meldjeS und $u großem 53ortf>eil gebiel). 3cb

»ermeilte bießmal nid)t langer bafelbjl alö nbtbig, um

mit Jpofratb jtirmä, meinem $D?itcommiffdriui5, bie 93es

bürfniffe ber 23aulid;feiten unb einigem Söilnfcßenemertbe
t

ber Umgebung anjuorbnen.

3?n SpaUe, ©icbkßenßein, SOierfeburg, Naumburg

erneuerte id? gar mand;c mertl)e Sßerbinbung. sprofeßor

iffiolf, @eb. 9latl) ©d>mal 3 , 3afob, JtR eil, Sa:

fontaine, iftiemeper entgegneten mir mit gemobm

ter gmmblidjfeit. 3fdi befal) pon Sepfere SRineratien*

Sabiner, beflieg ben ^etereberg, um frifdje sporpbvu

t 10 *
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Stücfe ju holen. C?be id) abveif’te fab id) nod) mit

greuben, bap unfer tbeatra!ifd)e6 ©anje6 ftd) fd)on oon

felbft bewegte ttnb im €tn$elnen nid;tö nad^u helfen war,

wobei freilich bie grope £batigfeit be6 SRegijfeurö ©es

n «fl gerühmt werben mupte. 5d) nahm meinen SRüdf*

weg über Sföerfebnvg , baß gute 33er()älrnip mit ben bors

tigert oberen 93el)orben $u befefligen, fobann meinen

©efdjaften in SBeimar unb 3ena weiter objnliegen.

21(6 xd) mir nun für biefe -3eit ba6 £beaterwefen

jtemlid) «u6 bem Sinne gefd)lagen batte, warb icb im

©eiße mehr al6 jemalö bal)in jurücfgefübrt. (56 mel*

beten ftd), mit enrfd)iebener Neigung für bie SDübne,

jwep junge Sföünner, bie ftd) $ß olff unb ©rüner nann*

ten, eon 2lug6burg fommenb, jener bt'6ber jum #an*

belsflanbe, biefer $um Sttilitair $u red)nett. Ülad) eiais

ger Prüfung fanb id) halb bap beibe bent Sbeater Jur be*

fonberti ^ierbe gereichen würben unb bap, bei unferer

fd)on wcblbeflellten 23ül)ne , ein paar frifebe Subjecte

eon biefem SfBertl) ftd; fdfnell beranbilben würben. 3fd)

befchlop fte fefl ju halten, unb weil ich eben $eit batte,

and; einer heitern Slube genop, begann id) mit ihnen

grünbliche 25iba6falien, inbem id) auch mir bie Äunjt

au6 ihren einfad)ften Elementen entwickelte unb an ben

gortfehritren beiber Lehrlinge mich nad) unb nad) empor*

flabirte, fo bap ich felbft klarer über ein ©efepüft warb,

bem id) micl) bisher inflinctmüpig bingegeben batte. J5ie

©rammatif, bie id) mir auebilbete, oerfolgte ich nach*

l
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her mit mehreren jungen ©djaufpielertt, einiges baoon

iit fd)riftlid) übrig geblieben.

9tad) jenen genannten beiten fügte fid/d, baß noch

ein bübfdjcr junger SOfann, Samens ©rtmnter, mit

gleid)mdßigem 2ltttrag bei und bortrar. Slud; bott ihm

ließ ftd) uad> ©eftalt uttb ©efen bad Sefle heften, be;

fonberd mar er ©dftllent miilfommen, ber feinen per;

fouenreid^en !£ell im ginne barte unb auf fdjicflidje 33e;

fetjung ber fdmnttlidjen Stollen fein 2lugenmerf rid)tete.

©ir hielten baber and; ibn feit, unb fanbeit ibn halb an

feinem ^Malje braud;bar.

Ber erfte 2beil bon ©u ge nie mar gefd)rieben, ge;

fpielt unb gebrueft, bad ©d?ema bcö ©anjen lag ©cetie

nad? ©cette bor mir, unb ich tonn mobl fagen, meine

mehrjährige Neigung ju biefem ©rjeugniß hatte feiued;

megd abgenommen.

Ber jmepte £heil follte auf bem Sanbgut, bent 3luf*

enthalt ©ugeniend, borgeben, ber brirte in ber Jpaupt;'

ftabt, mo mitten in ber größten SSermirrung bad mieber*

gefunbeue ©onett freilich fein J£>eil, aber bod; einen

fd^bnen Slitgenblicf mürbe berbergebracht haben. Bod;

id? barf nid>t meiter gehen, meil ich fonft bad @an3 e

umftdnblid) bortragen müßte.

5d) hatte mich ber freunblichften Aufnahme bott bies

len ©eiten her ju erfreuen, mobon id; bie mobltbdrigften

3eugnifte gefammelt habe, bie id) bem Beffcmlidjeti mit«

iutfyeileti vielleicht ©elegenh eit finbe. 2Q?an empfanb.
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man badjte, man folgerte maß id) nur milnfdben fonnte;

allein id? batte ben großen unverzeihlichen geiler begatt*

gen, mit bem erffen 5£l>eil bervorjutreten, cb’ baß @anje

oollenbet mar. 3fd> nenne ben gebier unoerjeiblid;, weil

er gegen meinen alten geprüften Aberglauben begangen

mürbe, einen Aberglauben, ber ftcb ittbeß mobl ganz t>er*

minftig erflären läßt.

Bitten febv tiefen ©inn bat jener 2Babn , baß man,

um einen @d;a£ mirflicb ju beben unb ju ergreifen, füll*

febmeigenb »erfahren milffe, fein Sßjort fprechen btlrfe,

mie »iel ©djrecFlicbeß unb (£rgb§enbeß aud; von allen

©eiten erfreuten mbge. (Jben fo bebeutfam if! baß

SKdbrdben, man mtljfc, bei munberbafrer SSagefabrt

nad> einem foffbaren £alißman, in entlegenffen 23erg*

milbniffett, unaufbaltfam »orfchreiten, ftcf> ja nicht um*

feben , menn auf fdbroffem «pfabe fürchterlich brobenbe

ober lieblid; locfettbe ©timmett ganz nabe hinter unß »er*

.nommen^ merben.

^nbeffen mar’ß gefd)ebett , unb bie geliebten ©eenen

ber golge befugten mid; nur manchmal mie unflate (Sei*

fler, bie mieberfebrenb flebentlid; nad; ©rlbfung feufzen.

©o mie fd)on einige ^af>rc machte ber ^uffanb von

3ena unß auch bießntal gar manche ©orge. ©eit ber

gran^bßfehen Revolution mar eine Unruhe in bie SOfen*

fd)en gefommen, bergeffaft baß jte entmeber an ihrem

3ujlanb ju ättbern, ober ihren ^uftanb roenigflenß bem

£>rt nach ju »eränbern gebauten. Jfpicr^u fonnten be*

Digilized by Google



151
l

fonberS bie Sebrer an J£>o<$fd)uIen ibr$r «Stellung nach

am meinen »erlocft merben, unb ba ebenju btcfer

bergteicben 21nflalren neu errichtet unb oorjüglid) begüm

fligt mürben, fo fel)Ire eß tiid)t an Dieij unb Qintas

bung bortbin, roo man ein bejfereö (JinFommeit, l>bl>e*

ren Sftang, mehr ©influß in einem meitern greife ftd)

oerfpred?en Fonnte.

Dtefe großmeltifcben ©reigniffe muß man im 21uge

bebatren, wenn man ftd? im 2illgemeinen einen 23egriff

machen miß oon bem maß um biefe 3e*f in bem Fleiucn

greife ber ^cnatfdben 2If'abemie ftd> ereignete.

Der im är$tlid;eu §ad;e fo umftd)tige unb mir man*

»tidjfadjem £alcnt ber S3ebanblung unb DarfFeßung be*

gabte ©brißian 2Bilbelm Jipufelanb mar nad? 23erlin

berufen, führte bort ben £itel eineß ©ebetmen 9iatb$,

meldjer in einem großen SRcid>c fdjon jum bloßen ©brens

tirel gemorben mar, inoeffen er in Heineren Staaten noch

immer bte urfprilngücße actioe 2Bürbe be$eid;nere unb

oßne biefelbe nid)t leidet oerließen merben Fonnre. ©ine

fold;e 3fiangerbbb,ung aber blieb auf bie 3«i
,

ücfgelajfenen

nic^t ohne ©influß.

gidjte batte in feinem pf>iIofopl>tfd?cn Journal über

©ott unb gbttlid;e Dinge auf eine UBeife ftd; 311 äußern

gemagt, meldbe ben bergebratbtcn 21uöbrücfen über fold;e

©ebeimniße ju miberfprecben fd)ien; er marb in 21 it;

fprud) genommen, feine SOertbeibignng belferte bie «Sache

nicht, weil er leibenfd;aftlid; ju SEBerFe ging, ohne 21b*
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nunc wie gut man bießfeitei filr if?n geffnnt fet;, wiewobl

man feine ©ebanlen, feine SSBorte au6julegeu wiffe; ,

weld?e6 man freilid? ibm nid)t gerabc mit bürren 2öorten

311 erlernten geben lounte, unb eben fo wenig bie 2lrt

unb 2Beife, wie man il)m auf ba6 gelinbeffe beraub

jubelfett gebadete. Daß Jpitu uttb SfBiberrebett, baS

IBermutben unb 23ebaupten, baö SSefiarFen unb Grnti

fd?ließett wogte in »ielfacben unftd?ern Sieben auf ber

2lFabemie burd?eittanber, man fprad? üott einem miuiße:

rielleit Vorhalt, »ou nichts ©eringerem ale einer 2lrt

SßermeiS, bejfett Siebte ftd; ju gewärtigen batte, jßier*

über ganj außer gaffung, §it\t er ftcb für berechtigt ein

heftiges ©dweiben bei’m SOiinifierium einjureidjen, worin

er jene 2D?aßvcgel als gewiß »orauöfe^cnb, mit Unges

ftum unb £ro£ erFlarte, er werbe bergleid?en niemals

bulben, er werbe lieber ohne SBeitereS »on ber SIFabemie

abjieben, unb in fold;em galle nid?t allein, inbem me^

rere bebeutenbeSebrer mit ibm einftimmig ben £)rt gleid^

jeitig ju »erlaßen gebüd?tett.

Jpieburd) war nun auf einmal aller gegen ihn ge?

begte gute Sßille gehemmt, ja parafyftrt: b«r blieb lein
%

SliWweg, Feine Vermittelung übrig, unb ba$ gelinbefte

war, ibm ebne 2BeitereS feine ©ntlaffung ju ertbetlen.

S?un erft, nacbbem bie ©ad?e ftd? nicht mebr anbern ließ,

»ernabm er bieSBenbuttg, bie man ibr ju geben im (ginne

gehabt, unb er mußte feinen übereilten ©dbritt bereuen,

wie wir ibn bebauerten.

I
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3« ein« sßererbrebung jebcd) mit if?ht bie 21fabemie

}u t>erfaffen, mollte ftc^ niemanb befennen, alles blieb

färben Slugenblicf an feiner Stelle; bodj hatte fuß ein

heimlicher Unmutb aller ©eijler fo bemächtigt, baß man

in ber Stille ftd) nad? außen umtbat, unb jule^t Spin

felanb ber Srurift nach Ijngolfiabt, ^auluS unb

@ <h e II i n g aber nad) 2Burjburg manberten.

9ta<h allem biefem oernabmen mir im 2lugu|t bie fo

bocbgefd;ä§te Siteraturjeitung foüe aud) non 3ena meg

unb nacb J£>alle gebracht merben. Der spiatt -mar fing

genug angelegt, man mollte ganj im gemobnten ©ange

ba$ laufenbe 3abr burd;fiU;ren unb ferließen, fobann,

als gefeßabe meiter nid)tS, ein neue! anfangen, ju Dfiern

aber gleid)fam nur ben Drudfovt oeranbern unb burdb

foIcbeS ÜKanbuore, mit 2lnjt«nb unb 23eguemlid)feit,

biefe widrige 2lnjtalt für emig oon 3eua megfpielen.

Die Sache war non ber gr&ßten 23ebeurfamfeit unb

e$ iß nid)t ju »iel gefagt: biefe fülle Einleitung bebrobte
'

bie ülfabemie für ben Slugenblicf mit oblliger 2luflbfung.

SDian mar bießfeitS mirflid; in 53erlegenbeit: benn ob

man gleid; ba$ SRedjt batte bie Unternehmer ja fragen,

ob biefeö allgemeine ©enldjt einen ©runb tyabt, fo

wollte matt becß in einer foteßen geßäfftgen ©ad)e nußt

ilbereilt nod; hart erfeßeinen; baber anfänglich ein $aus

bem, baS aber t>on £ag ju £ag gefährlicher marb. Die

erjte Hälfte bcS Sluguflö mar oerfüid;en, unb alles fam
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barauf an, \vaö in ben fcd)S 2Bod;en biß SDifcbael 311 tu

ner ©egenwirFung oorgenotnmen werben Fbnnte.

2(uf einmal Fommt Jpulfe, woher fte nidjt 3« erwftr*

ten war. ^oljcbue, ber ftd> feit ben ©eenen be$ »orü

gen 3abr$ al$ £obfeinb aller 2Beimarifd;eti ül>atigfeit

erwiefeit batte, Fatrn feinen üriutnpl) nicht im ©tillen

feiern, er gibt in bem greimjitbigen dbermiitbig an ben

£ag: 9}?ir ber Slfabemie 3ena, welche biet>er fdjon gros

ßeti 53erlujl an trächtigen ^rofefforeit erlitten, fey ee nun

tobliig 311 ©trbc, inbem bie allgemeine ?iterarur3eitung,

in ©efolg großer bem ötebacrcur oerwilhgter 23egränflü

gangen , non ba hinweg unb nad;> Jpalle neriegt werbe.

33on nnferer ©eite bbrte nun allcö SebeuFett auf;

wir batten nolle Urfadje bie Unternehmer 31t fragen, ob

bieß ihre 2lbfid;t fey? Unb ba foldje nun nicht gelaugnet

werben Formte, fo erFlarte man ihren 23orfa£ , bie 2lns

flalt biö Cftern in 5ena binsubalten, frär nid)tig, unb

nerfreherte 3ugleid;, man werbe mit bem neuen 3gbre in

3etia bie allgemeine ?iteratur3eirung felbfl fortfeljen.

©iefe ©rFldrung war Fräbn genug, beim wir batten

Faum bie 9}?oglid;Fcit in ber gerne 311 febetr geglaubt;

bod) red^tfertigte ber ©rfolg ben waefern (Jntfchluß. Sie

2lctenjlräcfe jener £age ftnb in ber größten Örbnung t>ers

wahrt, melleidjt erg'oljen ftch unfere 9tad;Fommen an

bem J^ergang biefer frär unö wenigfteng bebeutens

ben 55egebenheit.

9lachbent alfo bie Slnflalt ber Siteratuyeitnng in t&*
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rem ganjen ©ewid^te geftd;ert mar, Ijattc man ftd> nadf
,

SDidnnern umjufefyen, bie erlebigten Sc brfddjcr wt'eber jit

' beferen. 93on mehreren in S5orfd)lag gebrad;ten 2lna:

tometr würbe 2Icfermann berufen, welker ben ©runb

31t einem langji bcabfubtigten jiebenbett auatomifd^en

SDiufeum legte, baß ber SIf'abemte verbleiben füllte. Sind?

©djelver warb beraitge3egen unb ber botanifdjen 2ltts

finit vorgefel^t. 2föan batte von feiner ^erfonlidjfeit,

alß eineß jugleidb {>bc^ft jarten unb tieffinnigen QBefeitß,

bie befien Hoffnungen für bie 9laturwiffenfd?afr.

Sie von Seit) gegninbete mtneraIogifd;e 0ocietat

erweefte baß gr'ojjte S3ertrauen; alle greuube biefeßSSif:

fenß wünfd)ten alß 3)?irglieber aufgenommen 311 werben,

unb fel)r t'iele beetferten ftd) mit bebentenbett ©efd^enfen

baß angelegte (üabinet 31t vermebren.

Unter fold;en 3eid;uete ftd> gurfi ©allein auß,

welcher bie Cfbre fcer il;m übertragenen ^raftbentcnflclle,

burd; baß ©efd;enf feineß anfebnlid)en (^abinetö att3uers

Fennen fud)te, unb ba burd; biefett wie burd) anbern 3u*

wad;ß bie 2lnfialt b'od;ft bebeuteub gclvorben, fo beflds

tigte ber H>er3og 3e9en Cafe* 3fal)vß bie (Statuten ber

@efellfd;afr, unb gab ibr baburd? unter bett öffentlichen

2lnftalren einen entfd;iebenen 9taug.

ylad) bem 93erlufl fo mandfer bebcutcnben ^)erfonett

batten wir uttß jebod) neumitwirfenber Banner 31 t er:

freuen. gernow Farn von 9iom, um Fünftig in

£eutfd;lanb 31t verbleiben, wir hielten ü>n feft. He^o:
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gilt Slmnlie gab iljm bie fett 3agemamtS £obe unbefe^te

23ibIiotbefarfMe ihrer befetiberu 23ud;erfammlung
;

feine

grtinbltcbe dlenntnig ber 3talidnifd;en £iteratur, eine

auSgefud;re ©ibliotbef biefeS gad;eS unb feine angeneb*

men gefcHigen Cfigenfd;afrcn machten biefen ©rmerb

b*od;ft fdjaf^bar. ©aneben führte er einen bcbeutenben

©d;ab mit ftd> , bie binterlaffenen 3*td)nungen feines

greunbeS ÄarftenS, bem er in feiner fdnfllerifcbeti Saufe

bahn bis an fein frübjcitigeS Gnbe mir 9fatb unb £bat,.

mit Urrf>ei[ unb 91ad;bulfe treultd)jl beigeftanben batte.

T)r. gjiemer, ber mit Jperrn ocn Jjpumbolbt nad)

Italien gegangen mar, unb bort einige 3cit in beffen

gamilienfreiS mttgeroivft batte, marin gerttomS @ee

fellfd;aft berauSgereift, unb als gemanbter Kenner ber

alten ©prad;ett unS gleid;fa(lS bbd;lid) millfommen. (Jr

gefeilte ftd; 3 a meiner gamilie, ttabtn SBobnung bei mir

unb menbete feine ©orgfalt meinem ©ohne ju.

2lud) mit 3*1 ter ergab ftd; ein näheres Verhalts

niß; bei feinem merjehntdgigen 2lufentbalt mar man

med;felfeitig in funftlerifcbem unb ftttlidjem ©inne um

melcS ndber gefommen. <5r befattb ftd; in bent feltfame

flen ©ränge jmifcbett einem ererbten, weit Sfugenb auf

geübten, bis jur $D?eijterfd;aft burd;geful)rten £anbmerf,

baS ibm eine bdrgerlid;e l&iffenj bfonomifd; verfteberte,

unb jmifd;cn einem eingebernen, fräftigen, unmiberffeh=

lid;en Äunfltriebe, ber aus feinem 3nbmibuum ben gan;

jen Sleicbtbum ber £cnmelt entmicfelte. SfeneS treibenb.
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üon biefcm getrieben, »on jenem eine erworbene Sertigs

feit befifjenb, in biefem nach einer 311 erwerbenben ©es

wanbtbeit beflrebt, jlanb er nid?t etwa wie Jperculets am

©djeibewege jmifeben bem waö ju ergreifen ober ju meis

ben fepn mochte, fonbern er warb t>on jtoet; gleid) wer;

tljen SRufen bi» unb betgejogen, beren eine jtd) feiner

bemächtigt, beren anbere bagegen er fid> anjueignen

wtfnfchte. 23 ei feinem reblidjen, ti5d;tig bt!rgerlid;en

Grrnfl war ei ibm eben fo febr um ftttlid;e SStlbung 3U

tbun, al<? biefe mit ber a|Tberifd;en fo nab »erwanbt, ja

ibr »erfbrpert ijf, unb eine ebne bie anbere 311 wed;fel;

feitiger 2Mfommenbeit nid?t gebadet werben fann.

Unb fo fottnte ein hoppelt wechfelfeirigeg 23effrebet:

nicht äugen bleiben, ba bie 2öeimarifd;en Jlunftfreunbe

jid) fafl in bemfelben galle befanben; W03U fte nid;t ges

febaffen waren, bitten fte 311 leiiiett, unb waö fte 2lnge;

borneö 31t leifien wrtnfchtcn, freien immerfort unoerfucht

3u bleiben.

£>ie 2(ngeb<$ube ber 23 tbliotbef, nad) bem ©d)loffe

3u, würben ber freieren 2Iu6(td)t wegen abgebrod;en,

nun machte ftd; flatt ihrer ein neuer ©elap n'otbig, W03U

bie ^errett 0ett3 unb 9taabe gleid)failß bie Ölijfe 311

liefern gefällig tlbernabmen. 2Ba$ fonfl in jenen spfalj

gefunben batte, flattliche kreppe, geräumige ©rpebi;

tionßs unb ©efeüfchaft^immer würben gewonnen, fers

ner im 3wepten ©toef nid;t allein ©taub ftlr mehrere

S5uc(?rrrfpoftfortcn, fonbern aud? einige Sldume für 2IU
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tertl;i5mer, 3tunfifad;en unb n>a$ bem anbangt; nidjt

weniger murbe ba§ 9D?uit3 cabitter, t>oIIflanbt <3 an ©äcbfts

fd;en SKebaillett, £f;alern unb Ffettteren ©elbfortett, nes

benber and) mir 2)etiFniihi3en, ittgleid;en 9Tomifd)ett unb

©ried;ifd;en oerfeben, befottberS aufbewabrt.

25a td) ntid; in meinem Sebeti oor nid;tö fo feF>r als

öor leeren Sßorten gehütet, unb mir eine greife, wobei

titcbtö gebad;r ober enwfunben mar, an anbern unertrügs
i

j,

lid;, an mir utmtbglid; fd;icn, fo litt id) bei ber Hebers

fe^ttttg beS ©ellini, moju burd;auö unmittelbare 2lnftd)t

geforbcrt mirb , wirFlid;e speitt. !jd) bebauerte beglich

baß id) meine erfie 25ttrd;reife , meinen smetjten Slufents

halt ju ^oren J nid?t befer, genügt, mir öon ber jfunft

neuerer ^elt nid;t ein eittbringlid;eret> 2lttfd;anen oer*

fd;afft batte. greuttb 2Q?et;er, ber in ben 3al;ren 1596

unb 1797 fd; bafelbjl bie grünblid;fett .fteittitnife ers
*

morben butte, balf mir mbglid;f auS, bod; febnt’ ich

mid; immer nad; bem eigenen, nicht mehr gegbnnten

2(nbltcf.

3?d; Farn baber auf ben ©ebanFcit, ob nidjt menigs

feno GteUtnifcbe iDJütijCii, auf bie er fiel? fo öicl 31t ©ute

tbut, nod; 311 fttiben fei;ii moderen, ob nicht atibcreS waS

mid; in jette 3eitett oerfe^ett Fbtutte nod; 311 buben wäre.

©lüeflidjermeife oerttabm id? non einer OJürnbergis

fd;ett 2lt;rritut, in weld;er Äiipfcrmüivjen bco fünfjr[?tts

ten unb fcd;<jebnffn , ja bee ftebjebntcn uttb adKjeburett

3abrl;unbert6 feil geboten mnibett, uttb c$ gelang bie
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3«nje S02affc 311 erhalten. Die Driginalfolge »on s$)dp*

ften, feir Martin bem V. bis auf (Siemens XI., alfo bis

jtim erfien Viertel beS adjt3ebnren SiafyrfjunbertS, nwrbe

mir nid;t allein gu eigen, fonbern and) bajwtfcfyen (Sar*

binale unb *J>rie|ler, qjbilofopben, ©clebrte, dlünfUer,

merfroürbige grauen, in fd;arfen unbefd)dbigten ©rerns

plaren, tljeilS gegojfen, tfyeils geprägt, aber tiermunbers

fam unb bebauerlid;: unter fo ntand;en Rimberten Fein

Sellini. Sdufgeregt mar man nun and; hier baS ©es

Wid)tlid;e ju fiubiren; man forfdjre nad; SSonamti,

9ÄfljUcd)eUt unb anbern, unb legte fo ben ©ruub 311 gan3

neuer ^Belehrung.

Das altere ©djiepbauS t>or bem graucntljor mar

Won langfl oon ben ^arfanlagen überflügelt, ber 9iaunt

ben eS eimml>m bereits jmtfdjen ©arten eingefd)Iofen

unb Spagicrgdngen, bie Uebungen nad) ber 0d;eibe,

befonberS aber baS eigentliche Sßogelfduejjen, nad; unb

nad) unbequem unb gefäbrlid).

3um £aufd; nahm ber ©tabtratb mit mebrfad;em

©eivinn einen großen fdjon gelegenen S3e3irF t>or bent

Äegeltbor, bie meit oerbreirereu 2Iecfer follten in ©dr*

ten, ©artcnldnber »ermenbet unb an bem fd;icf rid;fien

9)Ia§ ein neues ©djiepbauS gebaut merbetn

Die eigentliche Sage eines ©ebdubeS, fobalb bem
'

2lrd;irefter- greift gegeben i|l A bleibt immer beffelbcn

^auptaugennierf : ein ldnblid;eS ©ebdube foü bic ©e*

ü««ö iiereu unb mirb oen tyr gejiert; unb fo mar bic
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forgfültigfle ©eratbung 3wifd)en ben ^Berliner 2Ird;itefs

ten unb ben 2Beintarifd;en Jlunjlfreunben nid^t weniger

bem ©tabrratl) unb ber ©d)uf}engcfellfd)aft eine gerau;

me
t3eir iw ©d)wangc.

95ei einem neuen £ußgcbaube mit feinen Umgebun;

gen, jur 2lufitabme einer großen Stenge befümmt, ijl

baß £aupterfprberniß ©d)«treu, welcher nicht fogleicb

berbeigebannt werben fann. J£>ier war alfo ein angenebs

meß Jpol3d;cu ber notbwenbige ^uncr einen glügel baratt

ju lebnen , für bie J£auptrtd;tung entfd;ieb fobann eine

oberhalb jeneß 23ufd;werfß btrgcbenbe uralte oierfacbe

Sinbettallee; man mußte ben glügel unb alfo baß ganje

©ebaube recbtwinfclig barauf richten.

(Jin mäßiger spian, ben SBebürfniflen allenfallß I?in=

reid^cnb, erweiterte ftcb nad) unb nad); bie @d)ü§enges

fellfd^afr, baß publicum, alß bie Üanjenben, bie ©enie-

ßenben, alle wollten bcbad)t fet;u, alle oerlangten ein

fd)icflid)eß unb beguemeß £ocal. 91un aber forberte bie

nabebet bod) gefonbert anjulegenbc 9ßirtbfd;aft ebenfallß

ihre mannidjfatrigen 23ebürfnifie , unb fo behüte ftcb ber

spiau immer mehr auß. 3war gab bie Ungleichheit beß

£erraiuß, bie man ju überwinben batte, bie fd/onfie ©es

legenbeit auß ber notbwenbigen 93ebingtt)eit beß ^ocafß

bie gorberungett beß £wecfeß 3U entroicfeln, am ©nbe

aber fonnte man ftcb «td)t laugtten, bei bfonomifcher

2lußbebnmtg unb nad) üfihetifd^cn 3tücfjtd/ten , über bie

©rattje beß SJebürfniffeß btnaußgegauoen 31t fepn.

Doch
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Do<h ein ©ebiube geehrt unter bie Dinge , welche

twd) erfüllten inneren
t
3»ecfen auch $u SSefriebigung ber

2lugen aufgejießt werben, fo baß man, wenn eS fertig

tft, niemals fragt, wie »iel ©rfinbungSfraft, Slnflren*

gung, 3*tt unb ©elb baju erforberlid? gewefen:. bie Des

talwirfung bleibt immer baS Ddmontfcbe, bem mir

bulbigen.

©egen ©nb'e beS 3abrS erlebte id) baö ©lücf mein

Sßerbältniß ju ben ©rbfcbollen »ott SKoßla »&üig aufge*

hoben ju febett. 5H3ar ber »orige ^achter ein Sebetnann

uub in feinem @efd>dft leid)tfinntg uttb nadjlafftg, fo

batte ber neue als bisheriger S3itrger einer £anbf!abt,

eine gewifle eigene fleinlidie 9iecbtlid)feit, wo»on bie

93ebanblung jener befannten Duelle ein Spmbol fepn

mag. Der gute SDJann , in feinen ©artenbegriffen einen

Springbrunnen als baS Jp'ocbfie beftnbenb, leitete baö

bort mäßig abflteßenbe SBajfer in engen 23led>rbbren an

bie niebrtgfie ©teile, wo eö bemt »ieber einige guß in

bie J(>bbe fprattg, aber jlatt beö QBajferfptegelS einen

Sumpf bildete. Daö ibpUifcbe 9laturwefen jenes Spas

jiergangö war um feine ©infalt »erftlmmert, fo wie beim

aud) anbere <Jf»nltcl)e Slnßalten ein gewiffeS erjieS ©efals

len md;t mehr juließen.

£wifd)en allem biefem war ber bünSlicbe SDiann bocb
* /

auch flar geworben, baß bie SSejt&ung für ben ber fte

perfbnlid) benutze ganj einträglich fep, unb in bem S0?aße

wie mir ber 93eft£ »erleibete, mußte er iljm wünfc&enös

(Roffftt’« «Wert«. XXXI. 58b.
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wtlrbtg erfcheinen, unb fo ereignete ftcb’S, böß id) nach

fechS fahren baS ©ut ifmt abtröt, ebne irgenb einen

©erlufF als ber £eit unb allenfalls bes SlufwctnbeS auf

länbltdje gefFe, beren ©ergmJgett man aber bo<h auch fir

etwas rechnen mußte, konnte man ferner bic flareSht*

fchauung biefer 3ufFanbe auch nicht ju (Selb anfchlagen,

fo war hoch nie! gewonnen unb nebenbei mancher heitere

£ag im freien gefellig jugebracht.

grau non ©tacl Farn Anfangs ©ecember in 3Bei<

mar an , als ich noch in 3fena mit bem Programm bet

febäftigt war. 2BaS mir ©cbiller riber fte am 21 De*

cember fchrieb, biente auf einmal über baS wechfelfeitige

auS ihrer ©egenwart ftd) entwicfelnbe ©erb&tniß auf*

jufhüren.

„grau non ©tael wirb Sbnen nbllig fo erfcheinen,

wie ©t'e jte ftch a priori fchon conjFruirt ba&en werben;

eS (ft alles aus Einern ©ttfd? unb fein frember, falfcher,

pathologifd)er 3U9 in ihr. ©ieß macht baß man (tch,

troh beS immenfen 2lbfFanbS ber 9faturen unb ©ettFwet’*

fen, nollfommcn wohl bei ihr bcfi'nbet, baß man alles

non ihr b&rett, ihr alles fagen mag. ©ie grattjbftfche

©eijFeSbilbung (Feilt fte rein unb in einem l)bd)(I interef*

fanten Sichte bar. 5n allem was wir «PbifofrPbie nens

nett
,

folglich in allen leljten uttb b&<hften ^njFanjcn , i (F

man mit ihr im ©treit unb bleibt eS, tro£ alles 3teben$.

Slber ihr ©aturell unb (Sefübl i(F beßer als ihre ©?eta*

unb ihr fch&ner ©erfFattb erhebt (tch 3 »» einem
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genialifd)en 93erntbgen. Sie miß alles erfldren, eins

fehett, auötneffen, fte fFatuirt ntdjtö DuttFleS, Unjus

gänglidjeS, unb wohin fte ntc^>t mit ihrer gacfel leuchten

Fann, ba ijF nichts für fte oorhanben. Darum I>at fte

eine horrible Sd;eu oor ber Sfbealphikfophic > meld;e

nach ihrer Meinung jur NZöftif unb jum Aberglauben

fährt/ unb baß ift bie SticFluft wo fte umFommt. gär

baö maß wir spoefte nennen, ijF Fein @inu in ihr,
-

fte

fattn ftd) »on foldjen SBerFen nur ba$ £eibenfd)aftliche,

Nebnerifd)e unb Allgemeine jtteignen, aber fte wirb

nid>r§ galfdjeS fd)ä£en, nur baß SRedjte nidjt immer

erfeituett. Sie erfehen äug bicfctt raar Herren, ba$ bie

Klarheit, CFntfchiebenheit unb geißreichc £ebhaftigfeit

ihrer Natur nid)t anber? a'i wohltätig wirFeit Fonnen.

Daö einzige ftifiige ifi bie gattj ungewobnlidte gertigFeit,

ihrer 3uttge, man ntujj ftd) ganj in ein ©chbrorgatt oers

wanbeln, um ihr folgen 51t fbnnen. Da fogar id;, bei

meiner wenigen gertigf'eit im grattjbjtfchreben, ganj

leiblid) mit ihr fortFomme, fo werben Sie, bei ihrer gros

gern Uebung, eine fehr leidste (Eommunication mit ihr

haben/7

Du id) mid) üon 3ena ohne mein ©efdjdft abges

fthloffen ju höben ntd?t entfernen Fonnte, fo gelangten

noch flör mancherlei Schilberungen unb Nachrichten 3U

mir, wie grau non Stael ftd> benehme unb genommen

werbe, unb ich fonnte mir ziemlich bie Nolle t>orfd;reis

ben, welch* ich 5U fptelcu hatte. Doch follte baß aüeß

11 *
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ganj anberS »erben, wie in bem ndchften 3fabr, »obin

wir ^imlber geben, ju ntelben tft.

SSBie unbequem aber ein fo bebeutenber 93efucb mir

gerabe ju bereit fepn mußte, »irb berjenige mitem*

pftnben, ber bie 2Bid>tigfeit beS ©efcbaftS bebenft, baS

mid? bamalS in 3ena fejlbirlt* ©er weltberühmten aßs

gemeinen Jiteraturjeitung mit ülufftlnbigung beS Oiem

fieS jtworjufommen , unb inbem fte ftd) an einen anbern

Ort bewegte, fte an berfelben @teße fortfefjen ju »oßen

»ar ein fübneS Unternebmen. S0?an bebenft nid)t im«

mer baß ein fübn Unternommenes in ber 2luSfübrung

gleichfalls Kühnheit erfotbert, »eil bei bem Ungemeinen

burd> gemeine 59?ittel ntdbt wohl auSjulangett fepn

mbd)te. , 9D?ebr als G?iti SBerjlanbt'ger, (Jmftchtiger gab

' mir bqS (Jrfiaunen ju erfennen, »ie man ftd> in ein

fold) unmbglicbeS Unternehmen habe eittlaffen bdrfen.

greilid? aber »ar bie «Sache baburd) mbgficb geworben,

baß ein Sflann oon bem «öerbienfte beS J^errtt J£>ofr.

(Jtdtfidbt fieß ju gertfe^ung beS ©efcßdfrS entfebloß,

an bem er bisher fo bebeutenben 2b«l genommen hatte.

S)ie 2Betntarifchen dtunjifreunbe f>teltcn cS nunmehr

für «Pflicht, baS was an ihrem Einfluß gewichtig fe#tt

fonttte , auch auf bie <Sd?ale ju legen. «Preisaufgaben

für bilbenbe Zünftler, SRecenftonen ber eingefenbeten

23lätter, ^)reiSertbeilung, fonftig nerwanbte «HuSführuns

gen, «UuSfchreiben einer neuen «Preisaufgabe, Oiefer

Ciompler non ineinanber greifenbett Operationen, welcher
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bisher ben 9>ropi)lden angebbrt batte, follte nunmehr

ber allgemeinen Jiteraturjettung ju £beil »eiben. Da$

Programm l)ieju befchaftigte mich in meiner bießmaligen

Slbfonberung , inbem ich mit bem greunb unb eifrigen

«Mitarbeiter Jpeinrich SMeper in fortwdbrenber (Soramus

nication blieb. _
- \

2Öer ©elegenbeit bat ben erffeti Jahrgang ber Oleuen

ober 3enaifcben allgemeinen Siteraturjeitung anjufeben,

ber »irb gern befentien , ba($ es feine geringe Slrbeit ges

wefen. Die «PreiSaufgabe oon 1803 »ar auf »crfd?ie=

bene SSeife gelof’t, aud> ^rofefior Sp offmann aus

Stuttgart ber <PreiS juerfannt, nadjbem öorber bte oers

fchiebenen SSerbienfie ber «Mitwerber gewdrbigt fowobl

als oon freiwillig ©ingefenbetem 9?ecbenfd)afr gegeben

worben. 2ll6bann batte man einen SSerfuch gemacht «Pos

fygnot’S ©emdblbe in ber £efd)e ju Delphi ju rejiauriren

unb fid) in ©ebatifen ber Äunjf biefeS UroaterS, »ie eS

(ich tbun liege, ju nahem.

Die SSBeimarifcben dfunjtfreunbe Ratten biefe fünf

3abre b*F/ wdbrenb weither fte biefe 2lnfialt burdjges

führt, gar wol)l bemerfen fbnnen, baß eine allju eng

beßimmte Aufgabe bem Äunjller nicht burd^auS jufage,

unb baß man bem freien ©eifi einigen Spielraum laffett

nulfje, um nad; eignem Sinn unb SSermbgen eine 2Babl

an (feilen ju fbnnen. Die btegidbrige Slnfgabe war bas

her: baS «Menfd;engefd;lecht nom Elemente beS 2Ba|ferS
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betragt, wooon wir eine ganj befonbere SJtonnichfaltig*

fett hoffen fonnten.

«HuS jenem «Programm füge jum ©chlug noch eine

©teile hier ein, bie Gelegenheit gibt ein anmuthigeS <5rs

eignig ju befprechen. „Unter ben ©chüfcen ber ©alerte

31t (üaffel oerbient bie GharitaS, öon Setnarbo ba

«ßinci, bie Slufmerffamfeit ber Äünffler utib Siebhaber

im hoffen ©rab. £err 9ftiepenhaufen hatte ben

fdjbnen ßopf biefer gigur, in Aquarellfarben , trefflich

copirt, jur AuSffellung eingefanbt. Die füge traurig*

feit beö SDiuttbeS, baö ©chmachtenbe ber Augen, bie

fanfte, gleichfam bittenbe Neigung beS £aupteö, felbff

ber gebümpfte garbenton be$ £>riginalbilbe$ waren burch*

aus rein unb gnt nachgeahmt. Die grbgte Jafff berer,

welche bie AuSffellung befugten, haben biefen ütopf mit

oielern «öergnügen gefehen; ja berfelbe muß einen Äunffs

liebhaber im I/ochffen ©rabe angejogen haben, inbem

wir bie unoerfennbaren ©puren eines beglichen ütuffeS

oon angenehmen Sippen, aufbem©lafe, ba wo eS ben

SSRunb bebeeft, aufgebrüeft fanben."

StBie liebenSwüvbig aber baö gacffmile eines folchen

ÄuffeS gewefen, wirb man nur er ff ganj empffnben, er*

führt man bie Umffünbe , unter welchen folcheß mbglich

geworben. Unfere AuSffelltntg fam btefeö Saht fpater

ju ©tanbe; bei bem Antheil welchen baö «publicum

jeigte, liegen mir eS langer als gewbhnlich ffehen, bie

«Ummer würben fülter unb nur gegen bie ©tunben beS
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«öffneten ©inlaffeö geheizt. Sine geringe Abgabe für

bie einmalige ©ntree zum 23e(len ber Anwalt mar geneh*

migt, befonberö von gremben; für ßinheimifche mar ein

Abonnement eingerichtet, mclcheS nad; SÖelieben aud;

außer ber befümmten 3eit ben (Eintritt gemährte. 3ns

bem mir alfo, nad) ©emaljrmerben biefer liebevollen

SCheilnafjme an einem vorzüglid;eu Äunjtmerf, un$ in

Witter Jpeiterfeit ben Urheber 31t entbeefeu bemühten,

mürbe folgenbeö crfl feWgefefct. 3ung mar ber jtüfienbe,

baö ^dtte man vorangfeßen fönnen, aber bie auf bem

©la$ flirten 3üge fprechen eß auö
;

er muß allein ge*

mefett fei;n, vor fielen hatte man bergleid;en nicht magen

bürfen. Dieß ©reigniß gefd;ah früh bei ungeheizten

Zimmern: ber @ebnfüd;tige haud;te baö falte ©la$ an,

brüefte ben Jluß in feinen eignen Jjpaud;, ber atöbann er»

ftarrenb fid; confolibirte. 9lur menige mürben mit bie=

fer Angelegenheit befannt, aber eö mar leicht (tufyrnia*

cheu mer bei 3eiten in ben ungeheizten 3immern allein

ft<h eingefunben , unb ba traf ftd;’3 benn aud; red;t gut:

bie bi$ zur ©emißheit verweigerte «öermuthung blieb auf

einem jungen üttenfd;eu ruhen, befien mirflich füßlidje

Sippen mir @ingemeil;ten nachher mehr alö einmal

freunblid; zu begrüßen ©elegenheit hatten.

@0 viel mir miffen ift ba$ Silb nad; Dorpat ge;

hmmen

•

1
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©er SSBinter hatte ftd? mit aller ©ewalt eingefunben,

bie 3Bege waren verfchneit, auf ber Schnecfe fein gort:

fommen. grau non Stael frtnbigte fid> immer bringen*

ber an, mein ©efchaft war vollcnbet , unb ich entfd;log

mich in mancherlei 23etracht nach ÜBeimar 311 gehen.

Slber auch biegmal fühlt’ ich bie Schäblidjfcit beö OBin*

teraufenihalteö im (Schlöffe, ©ie fo theure Erfahrung

von 1801 hatte mich nicht aufmerffam, nicht flrigerge*

mad)t, ich feierte mit einem ftarfen Äatarrh jurdcF, ber

ohne gefährlid) 3u fe^n mid) einige Sage im 25 crte unb

fobann SfBod^en lang in ber Stube hielt, ©aburd) warb

mir nun ein Sheil be$ Slufenthaltä biefer felrenen grau

hifforifch, inbem id) maß in ber ©cfellfchaft vorging,

oon greunben berichtlich vernahm , utib fo mtigte benn

aud) bie Unterhaltung erff burch 23 tlictre, bann burch

^wiegefpräche , fpater in bem ffeinfien (üirfel flatt fin;

ben: vielleicht bie gtlnfftgffe SLßeife, wie id) fte fennen

lernen unb mtd) ihr, in fo fern bieg moglid) war, auch

mittheilen fonnte.

5Öfit eutfdjiebenem 2lnbrang verfolgte fte ihre 2lbs

ficht, unfere 3uflanbe fennen 31t lernen, fte ihren 95e=

griffen tin* unb unter3ubrbnen, ftd> nach bem Sitt3elnen

fo viel al$ mbglidj 3U erfunbigen , afö SBeltfrau ftd? bie

gefelligen «öerhaltniffe flar 311 machen, in ihrer geiflreü

d)en 2Beiblichfeit bie allgemeineren 5$orflellung6arten

unb wag man ^hilofophie nennt, 31t burchbriitgen unb
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ju burd)fd)auen. £>b Id) nun gletd) gar ferne Urfadje

batte mid) gegen fte 311 oerftellen, ix>ietvof>I id), aud)

wenn id) mid) gef>en taffe, bod) immer uon ben Leuten

nicht red)t gefaßt werbe
; fo trat bod) fjter ein äußerer

Umjtanb ein, ber mid) für ben 2lugenblicf fd)eu mad)te.

3<b erhielt fo eben ein erft berauögefommeneS §ranjbjts

fdfjeö 23ud), bie (Jorrcfpottbens oon ein paar grauenjints

mern mit 9touffeau entbälrenb. »Sie barten ben utt3us

gänglidten freuen 50?amt ganj eigentlid) mpfliftcirt, ins

bem fte ihn erff bttrd) Heine 2inge(egenf>eiten 3U intereffts

ren, ju einem 23riefwed)fel mit ihnen an3ulocfen gemußt,

ben fte, nad)bcm fte ben ©d)er3 genug batten, jufains

menftellen unb brucfen ließen.

hierüber gab id) mein Mißfallen an grau oon @rael

ju erfennen, weld)e bie ©ad;e leidet nabm, fogar 311 bi(s

ligen fd)iett unb nid)t utibeurlid) 3U »erfteben gab: fte

betife ungefähr gleidwmcife mit uttS 311 »erfahren. 2ßeis

ter beburft’ e6 nid)tg, um mid) aufmerffam unb »orfid)s

tig 31t mad)en, mid) einigermaßen 31t »erfd)ließen.

Sie großen 53or3Üge biefer bod)benfenben unb ems

pfwbenbett ©d)rift|tellerin liegen jeberman »or Singen,

unb bie 9tefultate ihrer Steife burd) Seutfd)(anb 3eigen

genugfant, tnie wohl fte ihre ^cit angcmenber.

3btc waren »ielfad)
: fte wollte baö ftttltd)e,#

gefellige, litcrarifcbe SBeimar feinten lernen unb ftd) über

alles genau untcrrid)ten
;
bann aber wollte aud) fte ges

fannt fet;n, unb fud;te baber ihre 2Jn|*td)ten eben fo gels
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tenb ju nutzen, at* eö ihr barum ju tbun fcbien, unfre

£>enfweife ju erforfd;>en. Allein babei fonnte fte eö titelt

laffen; aucf> wirfen sollte ftc auf bie «Sinne, auf3 ©e*

fühl, auf ben ©ctft, ftc wollte ja einer gewiffen £bdtig*

fett aufregen , bereit Mangel fte uttö »orwarf.

£>a fte feinen begriff batte »on bem waö Pflicht

beißt, unb ju wekber füllen gefaßten Sage ftdb berjeuige,

ber ftc übernimmt, entfließen muß, fo follte immer*

fort eingegriffen , augenblicflid; gewieft, fo wie in ber

©efeUfdbaft immer gefprodjett unb »erbattbelt werben.

©ie 2Beiniaraner ftnb gewiß eitteö ©ntbuftaömuö fd*

big, t>ielleid)t gelegentlid) aud) eittees falfdjen, aber baö

granjfefifdje Auflobern ließ ftd) ntd>t oon ibnen erwarten,

am wenigen ju einer Seit, wo bie §ranjbftfd?e lieber*

gewalt fo aüfeitig brobte unb füllfluge SOicnfcben baß

unausweichliche Unheil norauSfaben , baö um? im naebs

flen 3abre an ben Sianb ber «öerniebtung führen follte.

Auch oorlefenb unb beclamirenb wollte grau oon

. ©tael ftd) dlrdnje erwerben. 3d> entfcbulbigte mich fccm

einem Abenb, wo fte 9>babra »ortrug unb wo ihr ber

mäßige Deutfdje 23eifall feineSwegS genug tbat.

spbitofopbiren in ber @efellfd;aft beißt ftcb über un*

auflbelicbe Probleme lebhaft unterhalten. £>ieß war

ihre eigentlkbe Suff unb Seibenfcbaft. Diatürlicberweife

trieb fte eö in Sieben unb ÜBedtfelreben gewbbnlid) bis

ju benen Angelegenheiten beS £>enfenS unb gmpftnbenS,

bie eigentlich nur jwifd;en ©ott unb bem ©injelnett jur

jy
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Sprache fommen follten. £abei batte fte, alö grau

unb grangbjtn, immer btc ülrt, auf Spauptßefon pojttiü

jttoerbarren, unb eigentlich ntc^t genau 31t ijorett , waö

bet- anbere fagte.

Dur# alleö btefcö war ber bbfe ©eniuö in mir auf«

geregt, baß id) nicht anberö alö wiberfprechenb bia*

leftifcb unb problematifd) alleö «öorfommenbe be banbeite,

unb fte burd) ^artndcfigc ©egenfc^e oft jUr 93erjweifs

lang braute , wo fte aber erft recht liebenöwiirbig war,

unb ihre ©ewanbtbeit im IDenfen unb <£rwibern auf bie

gtönjenbfte SEBeife bartbat.

9tod) batte id) ntebrmalö unter oier 2lugen folgerechte

©efprdchc mit ihr, wobei fte jebod) auch nad) ihrer

Sßeife l4jtig war, inbern jte tlber bie bebeutenbflen 93or*

fommenbeiten nicht einen 2lugenblicf jlilleö Sftachbenfett

erlaubte, fonbern leibenfchaftlid) oerlangte, man folle

bei bringettben 2lngelegenbeiten , bei bett wid)ttgjien

©egenjiclnben eben fo fdjnell bei ber #attb jepn, alö

»enn man einen gebevball aufgufangett batte.

€in ©ef<hicht<hen jiatt oieler mbge hier tpia£ tteb*

men: grau oon ©tael trat einen Slbenb oor ber J£>ofjeit

bei mir ein unb fagte gleid) junt SBiüfommen, mit bef*

tiger Sebbafttgfeit: „3fd) habe eud) eine wichtige 9tad)s

riebt anjufdnbigen : Sttoreau ijt arretirt mit einigen ans

bern, uttb beö Söerratbö gegen ben £»>rannen anges

flagt." — Sch batte fett langer ^eit, wie jeberman,

an ber ^erfbnltchfeit beö (Jblen £beil genommen, unb
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ßtechbarfchaft eS mir, unb es gab eine Heine

^Bewegung, befen Urfache enbltcb bis $u ben hbhwn $>ers

fönen hmaufreießte. grau oon @tael eernaßm bie Sin«

Hage meines ©chweigenS , äußerte ßcß barüber wie ge*

»ähnlich, unb fügte ßinju : „Ueberßaupt mag ich @oes

the nicht, wenn er nicht eine S3outeille ^bampagner ges

trunfen bat." 3$ fagte barauf halb laut, fo baß e$

nur meine ßiädßßen oernebmen fonnten : ba mäßen mir

mt$ benn bod? fdbon manchmal jufammen befpi^t b<*s

ben. <3fm mäßiges ©eläcßter entfianb barauf; fte

wollte bett Slnlaß erfahren , niemanb Fonnte unb mochte

weine SBorte im eigentlichen ©inne ^ranjbftfch wieber

geben; bis enblich Benjamin (Sonßant, auch ein

9tat>ß§enber , auf ihr anbaltenbeS gorbern unb Drängen

um bie ©adße abjufdßießen, eS unternahm, ihr mit

einer eupbemifüfeben ^Phrafe genug ju tbun.

'

2BaS matt jeboch oon folgen 93erhältntßen hinterher

benFen unb fageu mag, fo iß immer §u befennen, baß

(je eon großer 95ebeututtg unb (Jinfluß auf bie golge

jewefen. 3fcneS 2BerF über Deutfcßlanb, welches fei*

nen Urfprung berglekheit gefeldgen Unterhaltuttgett oers
*

banfte, iß als ein mächtiges SRüßjeug anjufeßen, baS

in bie (Shineßfcße Sftauer antiquirter 93orurtheile, bie

nnS oon gxanFreid; trennte, fcgletd) eine breite Sücfe

bunßbracß, fo baß man über bem 9ihein unb, in ©es

folg beßen, über bem Uanal, enblid) oon uns nähere

Äenntniß nahm, woburch wir nicht aitberS als lebenbts
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gen ©influß auf ben fernem Stöeften ju gewinnen Ratten,

©egnen wollen wir alfo jenes Unbequeme unb ben ©onflict

natioaeller ©igentbiintlichfeiten , bie unS bamalS unge*

legen farnen unb feineSwegS fbrberlich erfdjeinen wollten.

©ben fo b<kten wir banfbar ber ©egenwart Jperrn

83enjamin ©onftant ju gebenden.

©egen ©nbe 5unp begab id? mid; nadj üjena unb

warb gleich an bemfelbigen SIbenb burdj lebhafte 3ohans

niSfeuer munter genug empfangen. ©6 ift Feine grage

:

baß ftch biefe Sußflammen auf ben Sergen, fowohl in

ber 9lähe ber ©tabt, als wenn man baS £bal aufs unb

abwärts fährt, äberrafcbenb freunblich auSnehmen.

Olach Serfdjiebenheit ber oorhanbenen Materialien,

ihrer Menge, mehr ober weniger ©chnclligfeit ber Sers

wenbung, jilngeln fte halb obeliSfens halb ppramibem

artig in bie Jpbhe, fdjeinen glühenb ju oerlbfchen unb

leben auf einmal ermuntert wieber auf. Unb fo fleht

man ein fold;eS feuriges 3Sed)felfpiel thalauf thalab,

auf bie mannichfaltigfle Meifc belebenb fcrtfei|c».

Unter allen btefeit ©rfcheimingen that ftd) eine 3war

nur auf Furiere ^cit, aber bebeutenb unb auffallcnb l)tx*

»or. 21uf ber ©pi^e beS £auSbergeS, wekher, »on

feiner Sorberfeite angefehen. Fegeiartig in bie »£>bbe

fletgt, flammte gleichmäßig ein bebeutenbeS geuer

empor, hoch hatte es einen beweglichen unb unruhigem

^(>arafter; auch »erlief nur fürje $eit, als eS ftch in

3wep Säcben an ben ©eiten beS Hegels herunterfließenb
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ftf)tn lieg ; bt’efe in ber S0?itte burd) eine feurige Quer*

linie verbunben jeigtett ein foloffaleß leud;tenbeß A, auf
'

bejfen ©ipfel eine flarFe glamme gleid;fam alß tfrone

ftcb ber&ortbat utib auf ben tarnen unferer verehrten

Jperjogin Butter binbeutere. Diefe (Jrfcbeinung warb

mit allgemeinem 23eifall aufgenommen; frembe ©afie

fragten verwunbert liber bie SERittel, woburd) ein fo

bebeutenbeß unb ge(llid?feit Frbttenbeß geuergebilbe habe

veranfialtet «erben fonnen.

©ie erfuhren jebocb gar halb , bag biefeß baß SBerf

einer vereinigten üflenge war unb einer foId;en, von ber

man eß am wenigflen erwartet hätte.

Die Univerfttätßgabt 3rena, bcrcn unterfle ärmfle

klaffe ftdh fo frud;tbar erweift, wie eß in ben grbgten

©täbten fid) ju ereignen pflegt, wimmelt von Änaben

verfd;iebenen Sllterß , weld;e man gar ftlglid; ben £a3as

roni’ß vergleid;en Fatm. £>hne eigentlich 3» betteln,
'

nehmen fte burd; 93ieltbätigfeit baß SEBohlt&un ber eins

wohncr, befonberß aber ber ©tubirenbcn in Slnfprud). 1

23ei vorjilglid;er greguens ber 2lf'abcmie h« r tt ftch tiefe

(Jrwerbßclaffe befonberß vermehrt; fte ftanben am

SD?arfte unb an ben ©tragenecfen überall bereit, trugen

Sotfdjaften hin unb wieber, beflellren spferbe unb 2ßa*

gen, trugen bie ©tammbiicber hin unb fax unb follicis

tirten baß (Jinfcbreiben , alleß gegen geringe SRetributio?

nen, weicht bemt hoch ihnen unb ihren Familien bebeu«

tenb ju @ute Famen. 9Ran nannte fte SWohren , wahr?

I
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fcheinlich »eil fte t>on ber ©onne oerbrannt, jtch burch

eine buttflere ©eftd)tsfarbe auSjeichnetett.

©iefe batten ftd; fcfjott lange bet baö 9led;t ange*

maßt, baö geucr auf bet ©pi^e beö JjitauSbergS attju*

jtlttben uttb ju unterhalten, meld;eö anjufadjett unb ju

erndbtett fte jtch folgenbet Mittel bebienten. ©beit fo

ben meiblid;ett ©ienflbotett ber bilrgerlidjcn Raufet als

ben ©tubtrenbett mtllfdhrig, mußten fte jene burch

mattdte ©efdüigfeit ju oerpflid;ten, bergeflalt baß ibnen
I \

bie S3efenfhtmpfen baö 3al)r über aufbemahrt uttb ju

btefer ge|tlid)feit abgeliefett mürben. Um biefe regels

mäßig itt ©mpfattg ju nehmen, tbetlten fte ftd> in bie

Guarttere ber ©tabt unb gelaugten aut 2lbettb beö 3o=

baittttßtagö fd;aarenmei$ jufattmtett auf ber ©pilje beS

JpauöbergeS att, mo fte bann ihre jJveißfacfelit fo fcbtteü

als möglich etttjunbeten, unb fobantt mit ihnen mattd;er;

lei 23emegungen niad;rett, meld;e ftd) bicßmal ju einem

großen A gemalteren, ba fte betttt (tili hielten unb jeber

att feinem ^Ma^e bie flamme fo lange als ntbglid; ju ers

halten fuchten.

« ©iefe lebhafte ©rfdjeintmg, bei
-

einem heitern

Slbenbgelag non oerfatnmelten greunben gemährt unb

hemitnbert, eignete ftd; auf alle gdlle, einigen ©nthus

jtaSmuS ju erregen. SÜJian fließ auf baS 2öobl ber oer*

ehrten gtlrflin an, unb, ba fchon feit einiger ^eit eine

immer ernfiere spolicep bergleichett feurige £uflbarfeitett

ju oerbieten 2lnflalten mad;tc, fo bebauerte man, baß
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eine fold&e ©eelenfreube Mttftfg nicht mehr genofien

«erben foßte, unb äußerte bert Sßunfd; für bie Dauer

einer folgen ©ewobnbeit in bem Leitern £oaß:

3ot;anni$feuer fey unoerwehrt, \ .

Sie freute nie oetforen!

53efett werten immer ftumpf geteert

Unt SungenS immer ge&oren.

Silier grunblid;ern Jpeiterfeit genoß man bei Unter«

Mnng ber bortigen wiffenfdjaftKcben 2(nftalteu; befon«

ber^ batte b*e ©ammlung ber mineralogifdjeu ©efeß«

Idiaft anSfeichtbum unb Drbnuttg mcrflid) angenommen.

Sie Sli^mter, wetd;c ju ber ^eit erft lebhaft jur

cprac^e geFommcit
, gaben , wie e« mit allem bebeuten«

ben Dfeueu geliebt, bem ©tubturn ein frifd;eö 5n«

tereffe. ©cognoßifd;e ©rfabrungen, geoIogifd;e ©eban«

fett in ein foIgered;te« 2tnfd;auen etnjulcitcu, gebadete

tintn an ein Stftobeß, baö bci’m erßen 2fnblicf eine anmu«

% £anbfd;aft norflellen, bereit Unebenbeiten bei bem

'iu^cinanber^iebcn be8 ©atT^en burd; bie ittuerüd; angc«

beuteten t-*erfd;iebenen ©ebirgöarten rationell werben

fottten. ©ine Anlage im kleinen warb gemad^t, an«

tfnglid) nicht ohne ©rfolg, nachher aber burd) anbere

3ntereffen befeitigt unb burd) flreitigc 2)orfreüungSarten

Mer bergfeid;en yrobrematifd;e Dinge ber 23ergef]enbeit

Vergeben.

Die »on^ofratböiittner binterlaffene SSibliotbeF gab

web immer manche« au tbun, unb ba8 SBinben ber S3i?«

eber, ba« nachherige ©inorbnen manche 58efch<Sftigung*

5ö«rtf. XXXI. 580. 42
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Jpbd)jl erfreulich aber bei allem biefem war ber 85es

fud; rneineg gnübigfien J£>errn, welcher mit ©eh. SRath

»on SSoigt, einem in biefen ©efchdfteit eifrig mitwirfem

ben (Staatgmanne, hrrüberfam. SSie belohnenb war

eg für einen folchen gürten ju wirfen, welcher immer

neue 2lugftd)ten bem Jjjanbeln unb £fmn erbffnete, fos

bann bie Slulführung mit Söertrauen feinen Dienern

überließ, immer »on $eit $u 3eit wieber einmal hereins

fal> unb gattj richtig beurtheilte, inwiefern man ben

Slbftchten gemäß gebanbelt hatte; ba man ihn benn

wohl «in unb bag anbere Sttal burch bie 9f£efultate fd;nel;

lerer gortfehritte 31: überrafd;en wußte.

93ei feiner bießmaligen 2lnwefenheit würbe ber 85e=

fd>luß reif, ein anatotnifcheg SÄufeum einjurichten,

weld)eö bei Slbgang eineg 9>rofefforg ber 2lnatomie ber

wijfenfdhaftlichen 2ln{talt oerbleiben müfe. Eg warb bie*

feg um fo nbthiger, alg bei Entfernung' beg bebeuten*

ben £oberifd?en Eabinetg eine große Silcfe- in biefem gach

empfunbett würbe, ^rofeflfor 21 cf ermann, oott Jpeis

beiberg berufen, ^machte ftd/g jur ^ (ficht, fogleich in

biefem (Sinne jn arbeiten unb ju fammeln, unb unter

feiner 2lnleitung gebiel) gar halb bag Unternehmen juerjt

im brbaftifchen (Sinne , weld;er bnrehaug ein anberer ifi

alg ber wi(fenfd;aftlid;e, ber jugleich auf SJteneg, @el=

teneg, ja Euriofeg 2lufmevffanifeit unb SSentühung

rid^tet, unb nur in ©efolg beg erffen allerbingg spiafc

finben fann unb muß.
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3e weiter ich in meinen chromatifchett ©rttbiett »ors

rucfte, bejto wichtiger unb liebwerter wollte mir bie

©efchichte ber Ütaturwiffenfchaften überhaupt erfrf?ettieit.

5Ber bem ©atige einer h&bern (Jrfenntniß unb (Jinficht

getreulich folgt, wirb zu bemerfen haben, baß ©rfah»

rung nnb Sßiffen fortfehreiten unb ftch bereichern fbnnen,

baß jeboch baS Deuten unb bie eigentliche ©inftcht feis

neSwegö in gleicher SKaße oollfommener wirb, unb zwar

auS ber ganz natürlichen Urfache, weil baß SSiflfen uns

enblich unb jjebem neugierig Umherfiehenbett zugänglich,

ba$ Ucberlegett, Denf'en unb SSerfnüpfen aber innerhalb

eiitcö gewiffen Greifes ber menfchKchen gäbt'gfeiteu eins

gefchioffeu ijl; bergeftalt, baß baö ©rfennen ber norlies

genben ißSeltgegenftdnbe, »om girftern bis 311m fletnfle«

lebenbigen Sebepunct, immer beutlicher uttb auSführlis

eher werben fann, bie wahre (Jinficht in bie Dtatur biefer

Dinge jebod) in ftch felbjt gehinbert ift unb biefeS in bem

©rabe, baß nicht allein bie ^nbioibuen, fonbern ganze

S'ahrhunberte oont Sfrrthum zur QBahrheit, »on ber SBahrs

heit zum Srrthum ftch in einem jtetigen Greife bewegen.

3n biefem Sabre war ich biö zu ber wichtigen ^eit

gelangt, wo bie nachher fbniglich genannte ©nglifche

©efellfchaft ftch erft in Drforb, bann in Sonbon zufams

men that, burch mannichfaltige wichtige Jpinberniffe

anfgehalten, fobantt burch ben großen 95ranb in Sonboti
»

in ihrer Zljätigfeit unterbrochen, aber immer

mehr eingerichtet, georbnet nnb gegrünbet war.

12 *
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Sie ©efchichte bicfcr ©oci«rat non S£h*>mal ©prat

lal id) mit großem SSetfall, unb bebeutenber ^Belehrung,

mal aud; jlrengere gorberer gegen biefen freilich etwal

flüd)ttgen Sttann mbgeit einjuwettben haben, ©eifireich

ifl er immer, unb lüßt uni in bic Suftanbe recht eigents

lieh ^tneinblicfen.

Sie «protofolle btefer ©efellfd;aft , heraulgegeben

»on 23ird), fthb bagegen unbefiritten ganj unfehlbar.

Sie Anfänge einer fo großen 2(nfialt geben uni genug

jn benfen. 3d) mibmete btefem ÖÖerfe jebe ruhige

©runbe, unb habe bon bem mal id) mir bat)on jugeeigs

net, in meiner ©efchichte ber garbenlehre furje Diechens

fd;oft gegeben.

Jpier barf ich aber nicht »erfthweigen , baß biefe

2Berfe oon ber ©bttinger 95ibliothef, burch bie ©unfi

bei eblen Jpeipne mir jttgefommen, bejfen nadjftchtige

©eneigtheit burd; biele Sfahre mir ununterbrochen ju

£heil warb, wenn er gleich bfterl megen oerfpüteter

^urücffenbung mandjer bebeutenben 2Berfe einen fleinen

Unwillen nicht ganj nerbarg. greilid) mar meine befuls

torifd;e Sebenls unb ©tubienmeife meifienl fchulb, baß

ich an tüd;tige 3Berfe nur einen Slnlauf nehmen unb fic

wegen äußerer 3ubringlid)feiren bei ©eite legen mußte,

in Hoffnung einel güttßigern Slugenblidfl, ber ftch benn

wohl auf eine lange Beitßrecfe oerjbgerte.

SBincfeltnannl frühere SSriefe an $ofr. SSerettbil was

ren fd;on langff in meinen Jpanben, unb id; hatte mich
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$u ihrer 2lu3gabe »orbereitet. Um baö wag ju ©d)ilbes

rtittg bc6 au{üerorbenttid)en SSJlaniteö auf mannid)fattige

QBetfc btenen Tonnte, jufammenjujteßen, $og id) bie

»vertuen' greutibe, SBolf in Jpaße, Sßeper in SBeintar,

gernow in 3«»®/ mit in’ö 3ntereffe, unb fo bildete ftc^>

nad) unb nad) ber £>ctaobanb, wie er fobann in bie

#dnbe beg ^ublicumg gelangte.

<5in grangofifc^eö SCRanufcript , ©iberotg Dlejfe,

warb mir non ©Rittern cingebdnbigt, mit bem ©uns

fc§t, id) m'od)te foldjes überfein. 3rd) mar non jeher,

jwar nicht für Diberotö ©eftnnungen unb ©enfweife,

aber filr feine 2Irt ber ©arfießung atg Siutor ganj

befonberg eingenommen, unb id) fanb ba6 mir nors

liegenbe ffeinc £eft non ber grbfüten aufregenben Treffs

Ud)feit. §red)er unb gehaltener, geiftreidjer ,unb oers

wegener, unftttlid) s fittlirf>er mar mir faum etwag

norgefommen; id) entfd)loß mich bafjer febr gern jur

Ueberfe^ttng; rief ju eignem unb fretnbem 93erßdnbnig

baß früher Cringefebene aug ben ©d^fjen ber Literatur

bernor, unb fo entflanb, wag id) unter ber §orm non

9loten in alpl)abetifd)er ©rbnung bem ©er? i)injus

fügte, unb eg enblid) bei ©bfeben bftmtggab. ©ie

©eutfebe Ueberfe^ung foße norauggeben, unb bag £>rts

ginal bafb ttad>f?er abgebrucft «erben. Jjjuenon übers

jeugt nerfanrnte id) eine 2lbfd)rift beg Originals 31t uebs

men, woraug, wie fpdter 31t ersahen fei;n wirb, gar

wunderliche 93erl)dltniffe ftcb ^ert>ort^aten.
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Sie tttue 2lllgemeine Siteraturjeitung bewegte ftcb

mit jebern 9)?onat lebenbiger »orwürtS, nirf>t ohne matt;

d;erlei Anfechtungen r bod; ohne eigentliches Jpinbemiß.

2Jlle$ gür unb SBiber, was hier burd;gefocbten werbe«

mußte, im ^ufammenbang ju erjablen, würbe feine uns

angenehme Aufgabe fe>;n, unb ber ©ang eines wichtigen

literorifchen Unternehmens wäre jebenfallS belebrenb.

Spier fbnnett wir unS jebod; nur bureb ein ©leid;niß auSs

brüdf'en. ©er Srrtbum jenfeits bejtanb barin: 20?an

batte nid;t bebaut, baß man öon einem militdrifcb=

günßigen hoffen wol;l eine Batterie wegfübren unb an

einen anbern bebeutenben »eiferen fann, baß aber bas

bureb ber SiBiberfacber nicht serbinbert wirb, an ber »ers

lafienen ©teile fein ©efd;ü£ aufjufabren, um für ftcb

gleid;e 23ortbeile barauS ju gewinnen. An ber Leitung

beS ©efd;dfteö nahm icb fortwabrenben lebhaften 2lns

tbeil: non 3flecenftonen, bie icb lieferte, will id; nur bie

ber 9ßofftfd;en ©ebid)te nennen «nb bejeid)nett.

3m 3abre 1797 batte id;, mit bem auS Italien jus

rücffebrenbett greuttbe Sßieper, eine Sßanberung nach

bett fleinen (üantonen, wobin mich nun fdjon 3um brits

tenmale eine unglaubliche ©ebnfud;t anregte, beiter üolls

bracht, ©er SSierwalbßabter ©ee, bie ©cbwp^er Spin

cfeti, glüelen unb Altborf , auf bem Jpins unb Herwege

nur wieber mit freiem offenem Auge befd;aut, nbtbigten

meine ©inbilbungSfraft, biefe Socalitäten als eine unges

beure Sanbfcbaft mit ^erfotten ju beoblfent, unb welche
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Heilten ftd; fcf)ncCtcr bar als £ett utib feine wacfern $tiu

genoffen'? 3<h crfattn hier an £)rt unb (Stelle ein epu

fd;eö ©ebidjt, bem id; um fo Heber nacbhing alö id;

wunfcbtc, wieber eine größere Arbeit in Hexametern 31t

unternehmen, in btefer fdjonen £)id;tart, in bie ftd; ttad;

unb nad? unfre ©prad)e 31 t ftitbett wußte, wobei bie 2lb;

ftcbt war, ntid; immer mehr burd; Uebung unb S3ead;s

tuttg mit greunben baritt 31t »eröollfommnen.

S3on meinen Üibftc^ten melbe nur mit 2Benigem, baß

id; in bem £ell eine 2lrt bott £>emoc> barjufieKcn bor?

batte unb if;n beßbalb alö einen folojfal fräftigeu ülafts

träger bilbete, bie robeti StbierfcKe unb fottfiige 2ßaarcit

burd)'$ ©ebirg herüber unb hinüber ju tragen fein Ses

benlang befd;äftigt, unb, ohne ftd; weiter um Herrfdbaft

nod; Änedhtfd;aft 31t befummeln, fein ©ewerbe treibenb

unb bie unmittelbarffen pcrfbnlicben Uebel ab3uwel;ren

fähig unb entfd;Ioffen. ^it biefent (Sinne war er beit

reid;ern unb htyern Sanbßleuten befatmt, unb barmloö

übrigens aud; unter beit frcmbcit 23cbrängcrtt. ©iefe

feine ©tellung erleid;tcrte mir eine allgemeine in Hattbi

luttg gefefjte ©xpofttiott , woburd; ber eigcntlid;e ^nffatib

beS 2lugettblicfs aitfd;aulid; warb.

9J?ettt Sanbüoigt war einer t>on beit bebaglid;en £p5

rannen, welche he 1
-

3 ; unb nufftd;tleS auf ihre Bwecfe

binbrittgen, übrigens aber ftd; gern bequem ftnbeit, beßs

halb aud; leben unb leben laffett, babei aud; bumorißifd;

gelegentlich bieß ober jett^s berüben, was eittweber
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gleichgültig werfen ober öueh wobl Sftuhen unb ©chaben

jur golge haben fann. SDian fteljt auß beiben ©chflbes

rutigen , baß bie 21nlage meineß ©ebid^teß oon beiben

©eiten etwaß £äßlid)eß batte unb einen gemefienen ©ang

erlaubte, welcher bem cpifd?eit ©ebid;te fo wohl anflebt.

Die alteren ©d;weijer unb bereit treue Stepräfentanten,

au SSeftgutig, @()re, £eib unb SHnfebn »erlebt, follten

baß ftttlich £eibenfd;aftlicbe jur inneren ©äbrung, 23es

wegung unb enblicßem 2lußbrud) treiben, inbeß jene bei

s

beit giguren perfbnlid; gegen einanber ju fielen unb uns

mittelbar auf einanber 311 wirfett batten.

Diefe ©ebanfen unb (Jinbilbungen , fo febr fte mich

auch bcfd;äftigt unb fid) 3U einem reifen ©anjett gebils

bet batten, gefielen mir obtte baß id) 3ur Qlußfübrung

tnid) batte bewegt gefunben. Die Deutfcbe «Profobie,

infofern fie bie alten ©plbentnaße naebbilbete, warb,

anflatt ficb ju regeln, immer problematifdjer ;
bie aners

fannten heißer fold;er fünfte unb Äünfilid;feiten lagen

biß jur geinbfdjaft in SBiberjlreit. Jpierburd; warb baß

Zweifelhafte uod> ungewiffer ;
mir aber, wenn id) etwaß

oorbatte, war eß unmbglicb über bie Mittel erfl 311 betts

fen, woburd) ber Zwecf 3U erreid;en wäre; jene mußten

mir fd;on bei ber $anb fet;n, wenn icb biefen nicht alfos

halb aufgeben follte.

Heber biefeß innere 23ilbeu unb äußere Unterlaßen

waren wir in baß neue 3?abrbunbert eingetreten. 5$
batte mit ©d;iller biefe Sfngelegenbeit oft befproeben unb
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ihn mit meiner lebhaften @d)ilberung jener gelSwanbe

unb gebrüngten »Sußanbe oft genug unterhalten, berge*

ßalt baß ftdh &ei iljm biefeS 3:^ema nach feiner SBeife ju*

rechtßcßen unb formen mußte. 2lud) er machte mich

mit feinen SInftchten begannt, unb ich entbehrte nichts

an einem ©toff ber bei mir ben 9ieij ber Neuheit unb

beS unmittelbaren SfnfchauenS verloren hatte, unb über*

ließ ihm baher benfelben gerne unb fbrmtich, wie ich

fchon früher mit ben Kranichen beS 3rb>;cuS unb man*

ehern anbern £fw»na gethan hatte; ba ftch benn aus je*

ner obigen Sarßeßuttg, verglichen mit bent ©d)ißeri*

fchen 2)rama, beutlich ergibt, baß ihm aßeS voßfommen

angehbrt, unb baß er mir nichts als bie Slttregung unb •

eine lebenbigere 2lnfchauung fchulbig fei>n mag, als ihm

bie einfache Segenbe hatte gewühren Tonnen.

©ine Bearbeitung biefeg ©egettßaubeS warb immer*

fort, wie gewöhnlich, unter uns befprochen, bie Stoßen

juletst nach feiner Ueberjeugung auSgetheilt, bie groben

gemeinfchaftlid; vielfach unb mit ©orgfalt behanbelt;

auch fuchten wir in Gioßüm unb Decoration nur mäßig,

wiewohl fchicflich unb charafterißifd;, ju verfahren, wo*

bei, wie immer, mit unfern ofonomifchen Kräften bie

Ueberjeugung jufammentraf, baß man mit aßentSIeu*

fern müßig verfahren, hingegen baS innere, ©eißige

fo hoch als mbglid; ßeigerit muffe. Ueberwiegt jenes, fo

erbrüeft ber einer jeben ©innlid;feit am ©ube hoch nicht
•

genugthuenbe ©toff aßeS baS eigentlich h^her ©eformte.
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beffentmegen bag ©dbaufpiel eigentlid) nur juldfftg ijh

Seit 17 SDidrj mar bie 2fuffi1f>rutig unb buvd) biefc erfie

mie burd) bie folgenbett Storflellungen , «id^t «weniger

burd) bag@lü<f, meldbeg biefeg Sßerf burd&aug mach*

te, bie barauf gemenbete ©orgfalt unb SSttii&e, »ollfoms

men gerechtfertigt unb belohnt.

Der Sßerabrebung mit ©dnder gemäß ein Steperto*

riunt unferö Deutfdjen £beaterg nad) unb nad) 3u bils

ben, nerfud)te id) mid) an non 33erlid)iitgen ohne

bem 3«>ecf genug tfjuti ju fbnneit. Dag ©tücf blieb tttts

nter ju lang, in jwci; £btife getbeilt mar eg unbequem,

unb ber fließenbe biftorifche ©ang binberte burdpaug eilt

fiationdreg ber ©eenen, wie eg auf bem Zfyete

ter geforbert wirb. 3nbeffen mar bie 2(rbeit angefatigen

unb »ollenbet, nicht ohne ^eitberluji unb fonflige Uns

bilben.

3n btefen feiten melbete ftdj auch bet mir ©raf £es

nobio, um bie fünfzig (üarolin mieber ju empfangen, bie

er t>or einigen fahren bet mir niebergelegt batte ; fte mas

ren alg ^)reiö auögefe^t für bie bejle SUuflbfung einer

non t’bnt geteilten grage, bie ich gegenmdrtig nicht mehr

31t articuliren müßte, bie aber auf eine munberliefte

Seife ba binaugging: mie eg eigentlich t>on jeher mit ber

93ilbung ber Senfeben unb menfcblicber ©efellfcbaft aus

gegangen fep. San bdtte fagen mbgen, bie 2Intmort

fep in Jperberg 3been unb fonftigen ©dbriften ber Slrt

febon enthalten gemefen; auch bdtte Berber in feinem
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früheren 93igor um biefen »Preis ju gewinnen wohl noch

einmal $u einem faßlichen Resume feine geber malten

lajfen.

©er gute woblbenfenbe grembe, ber ßd/S um bie

Slufflärung ber SCRenfcben etwas wollte foßett laßen,

> batte ßd; oon ber UnioerfTtdt 3ena eine 93orßellung ges

macht, als wenn eS eine 2lfabemie ber SBißenfchaften

wäre. 93on ihr feilten bie eiitgefommenen Slrbeiten

burchgefeben unb beurteilt werben. Sßie fonberbar eine

folche gorberung ju unfern ^ußänben paßte, ift halb

überfeben. 3nbeßen befprad) ich bie ©acbe mit ©dnls

lern weitläufig, fobann auch mit ©riesbad). S5eibe
i

fanben bie Aufgabe alljuweit umgreifenb unb boch ge«

wißermaßen unbeßimmt. 3n weßen Flamen follte ße

auSgefchrieben, »on wem follte ße beurteilt werben,

unb welcher 23ebbrbe burfte man jumutben, bie einges

benben ©ebriften, welche nicht anberS als umfänglich

fepn fonnten, felbß t>on bem beßen ßopfe ausgearbeitet,

burchjupräfen? Der Qonßict jroifd;en ben Slnatoliern

unb Defumeniern war bamals lebhafter als je^t; man

ßng an ßch ju überzeugen , baß bas Sttenßhengefcblecbt

überall unter gewiffen Sttaturbebingungen habe entßeben

fbnnen, unb baß jebe fo entßebenbe 50?enfd;enrace ßch

ihre ©prache nach orgattifchen ©efe^en höbe erßnben

mäßen. 3ene grage nbtbigte nun auf biefe Slnfäng

binjubringen. ©ntfeßieb man ßch für eine ©eite, fo

fonnte ber 2(uffa§ feinen allgemeinen SSeifall erwarten;
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fdbwanFen äwifd?en beibett war titd^t ein Seichtes,

©enug, nad^ »ielett Hin? utib Sßiberreben lieg ich 9>retS

unb grage ru^ett, unb »ielleidbt f^atte unfer 5D?clccn in

ber ^mifdbenseit anbere ©ebanfen gefagt, unb glaubte

fein ©elb beffer anmettben ju f&ntten, »elcbeS aus mei?

ner 93em>abrung unb 33erant»ortung loS 311 »erben für

mich ein angenehmes ©reigntg mar.

1 8 0 5.

Sllfo »arb audb biefeS Saht mit bett beffen SBorfüfjen

unb Hoffnungen angefangen, unb jumal Demetrius

umjUnblidb bfterS befprodben. ffieil mir aber beibe burch

Fbrperlidbe ©ebredben bfterS in ben Hauptarbeiten ge*

fibrt mürben, fo fe£te (Schiller bte Uebertragung ber

9>h<Sbra, idb bte beS 9t ante au fort, »obei nicht eigne

«Probuctfon »erlangt, fonbern unfer Talent burdb frembe,

fdbon »ollenbete 2BerFe aufgebeitert unb angeregt mürbe.

Sch marb bei meiner Arbeit aufgemuntert, ja gettbs

tbigt bie gran3bftfcbe Literatur mieber oor3uncbmen, unb

311 sßerftünbnig beS feltfamen, frechen 23ücbIeittS manche,

für unS Deutfdbe menigftenS , »bllig »erfchollene tarnen

in charafterijbifchen SSitbern abermals 31t beleben. SWus

ftfalifche ^Betrachtungen rief idb auch mieber bcroor, ob?

gleich biefe mir früher fo angenehme 23ef<hüftigung lange

gefchmiegen hatte. Unb fo benuhte ich manche (Stunbe,

bie mir fonft in Seiben unb Ungebulb »erloren gegangen
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»dre. ©urd) einen fonberbar glüdflichen Zufall traf ju

gleicher ^eit ein granjofe bi« ein, DtamenS 2 : er i er,

welcher fein Talent, granjbftfche ICombbien mit abmechs

felnber ©timme, mie ihre ©d)aufpieler ftc »ortragen,

munter unb geiffrcid; »orjulefen, bei J£>ofe mehrere

3(benbe hinburd; ju bemunbertt gab; mir befonberS ju

©enuß unb 9lu£en, ba id) polieren , ben ich ^>&c£;Itd?

fd;d£te, bent id) jährlich einige ^eit mibmete, um eine

rnohl empfunbene Verehrung immer mieber 51t prüfen

unb ju erneuen, nunmehr in lebenbiger ©timme »on eis

nem SanbSmatm »ernahm, ber gleichfalls »on einem fo

großen Talente burd)brungen, mit mir in Jpodjfchdfjung

beffelben barfiellenb metteiferte.

©djiller, burch ben brepßigjten Januar gebrdngt,

arbeitete fleißig au sphdbra, bie and; mirFlid; am bes

ftimmten £age aufgeführt rcarb, unb hier am Drte mie

nachher auömdrtS bebeutenben @d)aufpielerinnen ©eles

genheit gab fid) h«»orjuthun unb ihr Talent 311 jFeigern.

Snbeffen mar id) burd; jmep fehreefhafte 93orfdlle,

burd) jme» 23ranbe melche in menigen Slbenben unb

9tad;ten hinter einanber entfFanben, unb mobei id) jebe^s

mal perfbnlich bebrohtmar, in mein Uebel, auö bem xd)

mich ju retten ftrebte, jurüefgemorfen. ©d?iller fühlte

ftch »on gleid;en 2?anben umfchlungeit. Unfere perjbnlis

chen ^ufammenFütifte maren unterbrodjen; mir med?fels

ten fliegenbe 23ldtter. Einige im gebruar unb SWarj

»on ihm gefd;riebene jeugen noch »on feinen Reiben, »on
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Sfcfjdtüjfdt, Ergebung unb immer mehr fchminbenber

Hoffnung. 2lnfangb 99?at; magt’ ich mich auö, ich fanb ihn

im begriff in’b (Schaufpiel ju geben, mo»on ich ihn

nicht abbaltett wollte : ein SCRißbebagen binberte mich

ihn jtt begleiten, utib fo fcl;ieben mir »or feiner J^aubs

tbtlre um u«S niemalb mieber 51t (eben» 93ei bem £tis

jianbe nteiueb .Stbrperb unb ©eifteb, bie nun aufrecht jtt

bleiben aller eigenen .Straft beburftett, magte niemanb
.

bie 9tachricht »0n feinem (Scheiben in meine (Jinfamfett

ju bringen. <£r mar am Neunten »ergeben, unb ich

nun »ott allen meinen Uebeln bop^elt uttb brepfach ans

gefallen.

3llb ich mich ermannt batte, blicft’ id) nach einer

entfchiebeiten großen £bätigfeit umher
;
mein erfter ©es

banfe mar bett Demetriub ju »ollettbett. SÖon bent

Sßorfah an bib in bie lefcte £eit batten mir beit 9>lan bfs

terö burchgefprochen: (Schiller mochte gern unter bem

Arbeiten mit jtch felbjl unb anbern filr unb miber firets

teit, mie eb $u machen mare; er marb eben fo menig

rntlbe frernbe Meinungen $u »ernebmen mie ferne eigenen

bin unb her ju menben. Uttb fo batte ich alle feine

(Stdcfe, »om SSMettfiein an, jur ©eite begleitet, meis

jientbeilb fricblich unb freunblich , ob ich gletch mattchs

mal, jule^t menn eb jur l&tffilbrung fam, gemiffe Dinge

mit Jpeftigfeit beflrift, mobei beim eublich einer ober ber

anbere nachjugeben filr gut fanb. @0 batte fein aubs

unb aufjirebenber ©eifi auch bie Darjtelfung beb Demes
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trtuö itt i>iel ju großer Sörelte gebaut; icb war £}eHg<

mie er bie ©rpojttion in einem SSorfpiet halb bem SHJafc

lenfleinifd^ett , halb bem £>rleanifd;en dl;ulid; auöbilben

roolltc, mie er ua<b unb nad; fid; in’ä Engere 30g, bie

Jpanptmomente 3uf«mmenfaßte, unb bie unb ba su ars

beiten anfing. Sfnbem ibn ein ©reigniß t>or bem anbern

att3og, b^tte icb beirdtbig unb mittbdtig eingemirFt, baö

©tucf mar mir fo lebeubig alö ibm. Sinn bräunt’ id;

t>or 23egierbe unfere Unterhaltung, bem £obe 3U £rub,

fort3ufetjen , feine ©ebanfen, 5lnjtd;ten unb 2lbf!cbten

biö in’S ©itt3elne 3U bemabren , unb ein l;erfbmmlicbeö

^ufamntenarbeiteu bei Siebaction eigener unb frember

6tucfe hier 311m lebtenmal auf ihrem l;bd;ßen ©ipfel 311

3eigett. ©ein 33erluft fdbien mir erfebt, tnbern id; fein

©afepn fortfe^te. Unfere gemeiufamen greunbe hofft’

id; 3U öerbinbeu; ba» ©eutfdje £l;eater, fdr meld;eö

mir bisher gemeinfd;aftlid;, er bid;teub unb beftimmenb,

icb belebrenb, dbenb unb aut>fu£;renb gearbeitet batten,

follte, biö 3tir heraufunft eines frifd;en d(;nltd;en ©eis

ßeg, burd; feinen 2lbfcbieb nid;t gans öermaif’t fe»;n.

©enug, aller ©ntbufiaSmuS ben bie «öer^meiffung bei

einem großen «öerlufi in unö aufregt, batte mid; ergrif;

fen. grei mar icb »on alter Arbeit, in wenigen SSiona*

ten batte id; baß ©tiicf oollenbet. ©6 auf allen £l;ca*

tern 3ugleid; gezielt 311 febett, mdre bie l;errlid;fk £obs

tenfeper gemefen, bie er felbfl fid; unb ben grcunben be«

reitet batte. 3d; fd;ien mir gefunb, id; fd;ien mir ges
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trbpet. 9tuti aber festen ftd? ber 2lu$fd&rung mattd&ers

lei J£>inbemiffe entgegen, mit einiger 23efonnenl;eit unö

Klugheit bielleid;t ju befeitigen, bie id; aber burcf? leis

bcnfd;aftlid;en ©turnt nnb $8ermorrenl)eit nur ttod; »er*

mebrte; eigenpnttig nnb übereilt gab id; ben 23orfafj

auf, nnb id; barf nod; jeljt nid;t an ben ,3uPattb bcnFen,

in melden id; tnid; oerfel;t fulpte. 9ltm mar mir ©d;ils

ler eigentlich erft cntrijfett, fein Umgang erft nerfagt.

deiner Futtplerifd;en (JinbilbuugeFraft mar verboten fid)

mit bem -Äatafalf ju befd;dftigen, ben id; i(;m auf3us

richten gebad;te, ber langer alö jener ju SOfefpna, baö

23egrabnip uberbauern feilte; fte menbete ftd; nun nnb

folgte bent Seid;ttant iit bie ©ruft, bie ihn geprdngloö

eingefd;le|fen hatte. , 9lun fing er mir erft an 311 uermes

fett; uttleiblid;er ©d;mer3 ergriff mich, nnb ba tnid; fers

Verliehe Seiben bott jeglid;er ©efellfd;aft trennten, fo

mar id; itt traurigper (JinfamFcit befangen. SJJeine Zat

gcbud;er melbett nid;tö bott jener 3eit; bie meipett 23Idts

ter beuten auf bett boblctt ^tipatib, uttb maö fottft ttod?

an 9tad;rid;feit ftd; fmbet, jeugt nur bap id; ben laufem

ben 0efd;dftcn el;ne meitern 2ltttl;eil jur ©eite ging,

unb tnid; bott il;nctt leiten liep, anpatt fte ju leiten. 2ßte

oft rnupt’ id; nachher im Saufe ber ^ett pill bei mir las

d;eltt, menn tl)eiliiel;meitbe grcuttbc ©d;illerö SJftomts

ment in SBeimar bermipten; mich mellte fort unb fort

bebutiFen, alö l;dtt’ td; il;tn unb uttferm ^ufatnmenfetm

baö erfreulid;fre piftett Fomtett.
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Die Ueberfehfung twn 9}amecnt’$ Neffen war nod)

burd> @d)illern nad) Seipjig gefanbt. (irinige gefeiertes

bene Spt fre ber garbeuleljre erhielt id) nad) feinem 2obe

jurücf. 2öa6 er bei angefFrid)enen ©teilen einjttmenben

gelebt, Fonnt’ ich mir in feinem ©inne beuten, ttnb fo

wirFte feine greutibfd)aft t>om£obtenreid)e auö nod) fort,

afö bie meintge unter bie ?ebenbigen fid) gebannt fal).

£)ie einfame SbatigFeit mußt’ id) nun auf einen an*

bem ©egenfFrtnb werfen. SSBincfelmannS Briefe, bie

mir jugeFommen waren, oeranlaßten mid) über biefen

herrlichen langft vermißten SKanit ju benFett, unb wges

id) über if>tt feit fo inel fahren im @et(l unb ©emütf)

berumgetragen in’S Ginge ju bringen. Sflaudje greunbe

waren fd)on früher ju Beiträgen aufgeforbert, ja ©d)il«

ler batte »erfprochen nad) feiner ®eifc £beil ju nehmen.

9Fun aber barf id) ec> wohl alö bie gürforge eineö

gutgeftnnten ©eniuö preifen, ba<5 ein öorjüglid) gefd>alrs

ter unb bereiter ?0?ann , mit bem id) früher nur in ben

allgemeinen *öerl)ältniffen etneö ge(egentlid)en ©riefwed)«

fel$ unb Umgangs gejtanben, fid) mir naher anjufd)lie;

Oen SSeranlajfung fühlte. ' ^rofeffor SFB cif auS Jitalle

bewahrte feine &heilnaf)mc an SBindFclmatm unb bem

was id) für fein Slnbenfen ju tl)im gcbad)te, burd) lieber«

fenbung eines 2(uffalrc6 , ber mir tjodjlid) willFommeit

war, ob er tl)n gleid) für unbefriebigenb erFlarte. ©d)on

im SJiarj beS 5<*bf6 Ixtrte er fid) bei un$ angcFünbigf,

bie fammtlichett 23eimarifd)cn greunbe freuten fid) il)n

©<*«$<’* «Bert«. XXXI. 13
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V

öbermals in ihrem Greife befffcen, ben er letber um

ein ebleS üttitglieb verminbert, uub uns alle in tiefer

JperjenStrouer faub , all er am 30 Sföat; in Sffieimar an;

langte, begleitet von feiner jüngeren £od)ter, bte in al;

len Sfieijeu ber frifrf>en Sfugenb mit bem grüblittg wett;

eiferte. 3d? fonnte ben werthen SOJann gafffreunbltd)

aitfnehmen unb fo mit ibm hbchff erfreulich belehrenbe

©tuttben jubringen. 35a nun in fo vertraulichem $8er;

hdltniß jeber offen von bemjenigen fprach , was ihm ju;

ndchff am J£>erjeu lag, fo that ffch febr balb bte Differenz

entfehiebett hervor, bte zwifd;eit unS betben obtvaltete.

Jpterwarffe von anberer Slrt als biejenige, welche mid;

mit ©dffller anffatt ju entzweien inttigff vereinigte.

©dffllerS ibeeller Senbenz fonnte ftd> meine reelle gar

molff nahem, unb weil beibe vereinzelt bod; nid;t ju i h*

rem ,3iele gelangen , fo traten beibe jule^t in einem le;

benbigett ©intte zufantmen.

SSolf bagegen hatte fein ganzes Sehen ben fchriftli;

d?ett Ueberlieferungen beS SllterthumS gewibmet, ffe,

infofern eS mbglich war, in Jfjattbffhriften, ober fonff in

SluSgabett, genau unterfucht unb verglid;en. ©ein burd;;

bringenber ©eiff hatte ffch ber Eigenheiten ber verfehle;

betten Autoren, wie ffe ffd; nach Orten unb Briten auS;

fprid)t, bergeffalt bemächtigt, fein Urtheil auf ben ffbch*

ffen ©rab geffhdrft, baß er in bem ttnterffhieb ber ©pro;

d;e ttttb beS ©t»)ls zugleich ben Unterffhteb beS ©eiffeS

unb beS ©inneS zu entbeefen wußte, unb bieß vomSBuch*
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ffaben, bon bet @9!be hinauf bis jurn rhpthmifdhen unb

profaifchen SB oh lf lang, bon bei* einfachen Söortfüs

gung bis 3ur mannichfaltigen Verfled^tung ber ©ü$e.

Söar eß baher ein üöunber, baß ein fo großes £as

lent, baS mit folcher Sicherheit in biefem Zemente fi<h

erging, mit einer faft magtfchett ©ewanbtheit Suigenben

unb Mängel 31t ernennen unb einem jeben feine ©teile

nach Sanbern unb fahren attjuweifen berftanb, unb fo

im h&chflen ©rabe bie Vergangenheit ftd; üergegemvartis

gen fonnte! — SSar eS alfo ein SBunber, baß ein foId;er

9)?ann bergleid;en burd^greifenbe 93emiJhungen auf baS

^bd^fle fd;aljen unb bie barauS entfpringenben SKefultate

für emsig Raiten mußte! ©enug, auS feinen Untermal*

tungen ging herbor; er achte baS nur einjig für ges

fchichtlich/ für wahrhaft cßaubwürbig , was burd; ges

prüfte unb su prüfenbe ©d;rift auS ber Vorjeit ju uns

herübergefonttnen fep,

Dagegen hatten bie ÖBeimarifchen greunbe mit bens

felben lleberjeugungen einen anbertt SBeg eingefchlagcn

;

bei leibenfd?aftlid)er Veigung für bilbettbe dlunfi mußten

|ie gar halb gewahr werben, baß aud) hier baS ©ef<hid)ts

liehe fowohl ber ©ruttb eines jeben UrtheilS als einer

praftifdjen 9tad;eiferung werben fbtme. ©ie hatten bas

her fowohl alte als neuere Äunfi auf ihrem SebenSwege

immer gefd;id;tlich 3u betradjten ftd? gew&hnt, unb

glaubten auch bon ihrer ©eite ftd; gar ntandjeS ffittU

ntals bemdd;tigt 51» haben , woran ftd) 3eit 1,1,0

13 *
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£>rt,'50feifier utib ©chüler, UrfprilnglicheS unb Ütarfj;

geahmtes, Vorgänger unb Vachfolger füglich unterweis

ben liefen.
• . -

2Benn nun im lebhafteren ©efpräche Betbc 2lrten

bie Vergangenheit ftch ju t>ergegen»ärtigen jur ©prache

famen, fo burften bie ÜBeimarifd)en Äunflfreunbe ftch

»ohl gegen ben trefflichen SDfann im Vortheil bünfen,

ba fte feinen ©tubien unb Talenten. oolle ©erechtigfeit

»Verfahren ließen, ihren ©efchmadf an bem feinigen

fcB<Srften , mit ihrem geijligen Vermbgen feinem ©eifte

nachjubringen fuchten unb ftch alfo im hatten ©inne

aufetbaulidh bereicherten, ©agegen leugnete er hart;

nädfig bie ^uldfjtgfeit ihres Verfahrens, unb eS fanb

ftch fein 2Beg ihn oorn ©egentheil ju überjeugen: benn

eS iff fchroer, ja ttnmbglich bemjenigen ber nicht auS

Siebe unb Seibenfchaft ftch irgenb einer Betrachtung ge;

»ibrnet hat unb baburch auch nach unb nach Jur ge;

nauern «Renntniß unb jur VergleichungSfähigfeit gelangt

ift, auch nur eine Sihnung beS $u unterfchcibenben auf;

" juregen, »eil benn hoch immer jule^t in folchem §aHe

an ©lauben, an ^trauen Slnfprud) gemacht »erben

muß. SBenn »ir ihm nun fehr »illig jugaben , baß tis

nige 9teben Qiicero’S, oor benen »ir ben grbßten 9tefpect

hatten, »eil fte ju unfernt »enigen Satein uns behülflich

ge»efen »aren, für fpäter untergcfchobeneS SWach»erf

unb feineS»egS für fonberliche Vebetnufler ju achten

fepen, fo »ollte er uns bagegen feineSwegS jugeben, baß
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matt auch bie äberbliebenen SSilbwerfe nad) einer gewif*

fen ^eitfolge 3iwerfid;tlid; orbnen fönnc.

Ob »iu nun gleid) gern einräumten, baß auch

hier mancheß problematifch mbd;te liegen bleiben
;
wie

benn ja audb ber <Sd;rtftforfd?er weber fid; felbfi noch

anbere jeberjeit b'ollig befriebigen werbe : fo formten wir

bod) niemalß bon ihm erlangen, baß er unferen Docus

menten gleid;e ©ältigfeit mit bett (einigen, unfcrer burch

llebung erworbenen ©agacität gleichen 2Bcrth wie ber

(einigen $ugeffanben f)dtte. 3lber eben auß bie(em l;art;

näcfigen (üonflict ging für unß ber bcbeutenbe 93orthctl

hernor, baß alle bie Argumente gär unb SBibcr auf baß
'

entfd;tebenffe jur ©prad;e fatnen, utib eß beim nid;t feh*

len fonnte, baß jeber, t’nbem er ben anbern ju erleuchten

trachtete , bei fid) felbfi aud) heller unb flarer ju werben

beßrebt (epn mußte.

Da nun allen bicfett 23eftrebungcn ÜBohlwollcn, 9ieü

gung, §rcunb(d)a(t, wcd;felfeitigeß S3ebürfniß jum

©runbelag, weil betbc £heile wäljrenber Unterhaltung

noch immer ein Unenblid;eß bon Äenntniß unb 23eftreben

t>or ftdb (ahen, (o herrfchte in ber ganjen 3eit eineß laiu .

,

gereit ^ufammenfepnß eine aufgeregte Sßiunterfeit, eine

heftige jpeiterfeit, bie fein ©tittftehen bulbete, unb iiu

nerhalb beffelben dfreifeß immer neue Unterhaltung fattb.

9iun aber mußte, inbem bon ber altern dlunfige;

fchichte bie 9tebe war, ber Obame «phibiaß oft genug er*

wähnt werben, ber (o gut ber 2Belt alß ber ^unflges
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fcbidbte angebbrt: bcnti was wäre bie fffielt offne ^funff?

unb fo ergab jtd;’S ganj natürlich, baß ber beibett Äolofs

fakÄbpfe ber SioSfuren won SDfonte ©awallo als in 0tus

bolffabt befmblid; gebaut würbe. Ser ungläubige

greunb nabm b«e»on ©elegenbeit 51 t einer @pa 3ierfabrt,

als 23eweiS beS guten 5BillenS ftcf> unS ju ttübern, allein,

wie woraus ju febeu war, ohne fonbevlicben Erfolg : bettn

er faub Ieiber bie beiben 3tiefenf&pfe , für weldte man

bis jefjt feinen fd;icflicben 9laum ftnben fbnnen, an ber

©rbe jfeben; ba benn nur bem liebeoollffett $enntr ihre

£refflicbfeit bürte entgegen feud;ten mbgen, inbem iebeS

faßliche 2lnfd;aueu ihrer 58orjüge werfagt war. 2Bobl

aufgenommen won bem bortigett Jpofe wergnügte er ftd)

in beti bebeutenb flotten Umgebungen, unb fo fam er,

ttad; einem 33efud; in ©d)war3burg , mit feinem Söegleü

ter, greutib 9)?et>er, wergnügtunb behaglich, aber nicht

überzeugt jurücf. . .

Sie SSeimarifd;en jtunfffreunbe batten fidb bei bem

Sfufentbalt biefeS ^bcf>fT wertbett Cannes fo wiel ftrents

beS jugeeignet, fo wicl Eigenes aufgeflütt unb georbnet,

baß fte in mehr als hinein ©intte ftd) geforbert finben

mußten, unb ba nun tf?r ©aff nod; außerbem lebensluftig

als tbeilnebmenber ©efellfdfafter ftd; erwies, fo war

burd; ibn ber gattje «ftveis auf baS fd;bnffe belebt, unb

and; er febrte mit heiterem ©inne unb mit briugenber

©inlabuttg 31t einem balbigett ©egenbefud; in Spalte,

woblgemutb nach J£>nufe jttrdcf.
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3# ijatte baher bie fch&nfte SSeranlajfung abermals

tiocb Hauchftdbt ju gebe«/ obgleich b«S theater mich &
gentlich nicht hinforberte. ©«6 9tepertorium enthielt fo

mandieö bort nod) nicht gefehene ©ute unb treffliche,

fc ba$ wir mir bem anlodPenben ÜBorte jum erfien*

male gar manchen unferer Aufchldge jteren fonnten*

ÜÄ&ge hier ben greunben ber thearergcfcbtd)te $u Siebe

bie bamalige Gon(Marion oorgeführt werben, womit

»vir in jener ©pbdre ju gldnjen juchten. AIS meiftenS

neu, ober hoch fehr beliebt, erfchienen an trauere unb

helbenfpieletr : Othello, IKeguluS, äßallenflein,

Nathan ber Sßeife, ©bß non S3erlichingen,

Jungfrau »on Orleans, Johanna öon SWonts

faucon. Gbenmdjjig führte man an Sufis unb ©es

füWffielen folgenbe »or : £oren$ ©tarf, befdjgmte

eiferfucht, 50? i t fd>u l b

i

0 e , Sanne beS ptr*

liebten, bie beiben ÄlingSberge, J&uffiten

u»?b ^>ggenjtreid;e. An ©ingfpielen würben öors

getragen: ©aalnire, Gofa 3tara, ganchon, Uns
• #

*

terbrocheneS Opferfe(t, ©dbahgraber, ©os

liwan ber 3 wc 9 tet jum ©d;luffe fobann bas Sieb

von ber ©locfe, als ein wertheS unb wurbigeS An*
• \ ' 1

-
-

t • . • v

benfen beS »ehrten ©chiller, ba einer beabsichtigten eis

gentlichen getjer jtd) mancherlei Jpinberniffe entgegen:

(teilten.

23ei einem furjen Aufenthalt in Saudhfläbt fud;te ich

bah« borjüglich basjemge'gu beforgeit was an Söanlich*
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feiten unb fonfligen SocoKrdten, ntd^t weniger was mit

bortigen 23eamtett oerabreben unb fefijuftellen war,

unb begab tnid; barauf nach .£>alle, wo id; in bern Jpaufe

meines grenttbcS bie gaftltd^le 2lufitahme fanb. £)ie

oor furjetn abgcbrod;ene Unterhaltung warb lebhaft fort:

gefegt, unb nad; »ielen ©eiten hin erweitert: benn ba

id; hier ben utiabläfftg arbeitenben 20?ann-, mitten in fei:

ner täglichen, bcftinimten, manchmal aufgenothigten

£h«tigfeit fanb; fo gab es taufenb Gelegenheiten, einen

neuen Gegenfianb, eine t>erwanbtc SWaterie, irgenb eine

in’S Sehen eingreifenbe J^anblung 3um Sert geijtreid;er

Gefpräche aufjufajfen, wobei berm ber Sag unb halbe

9ldd;te fd;nell ooruber gingen, aber bebeutenben 9ieicb=

thum jurrtcfliefen.

J£>atte id; nun an ihm bie Gegenwart eines ungeheu:

ren SBijfenS 3 t» bewunbern, fo war ich boch auch neugie*

rig ju üernehnten, wie er baS Ginjelne an bie^ugenb

methobifd; unb eingdnglich überliefere. 3ch b&rte ba:
I r

her, burch feine liebenSwurbige £od)*er geleitet, hinter
i

einer Sapetenthdre feinem ©ortrag mehrmals ju , wo

ich benn alles waS ich »on ihm erwarten fonnte in Sh«*

tigfeit fanb: (Sitte aus ber gdlle ber ^enntniß hertwr:

tretenbe freie Ueberlteferung , auS grdnblid;jfem SBiffen

mit Freiheit, Geift unb Gefd;ntacf fich dber bie ^uh&rer

tjerbreitenbe ©fittheilung.

» • «

2BaS ich unter folgen ©erhältniffen unb ^utfdnben
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gewonnen, Idßt ftd) nid)t überfeheti; wie einflußreich

btefc wenigen konnte auf mein Seben gewefen , wirb

aber ber SSerßdnbige im Allgemeinen mitentpftnben

fonnen.

hierauf nun erwartete mich in einem anbern Sache

eine bbd)ß burchgreifenbe Belehrung. Rector ©all

begann feine 93orlefungen in ben erßen Sagen beS Aus

guf!, unb ich gefeilte mich 3« ben fielen ftd) an ihn her*

anbrdugenbett ^uh'orern. ©eine Sehre mußte gleich fo

wie fte befannt ju werben anftng, mir bem crjfen Ans

blicfe nach jufagen. 3rd) mar gewohnt baö ©ehirn oon

ber oergleichenben Anatomie her ju betrachten, n>o fchon

bem Auge fein ©eheimniß bleibt, baß bie oerfchiebenen

©inne als £weige beö flftücfenmarfs auSfließen unb erfl

einfach, einzeln $u erfennen, nach unb nach aber fdjwes

rer jn beobachten ftnb, bis allmählich bie angefchwollene

9J?affe Unterfchieb unb Urfprung obllig verbirgt. 25a nun

eben biefe organifchc' Operation ftd) in allen ©pjiemen

beS SbierS t>on unten auf wieberholt unb ftch oom ©reifs

liehen bis $um llnbemerfbaren fteigert; fo war mir ber

Jpauptbegrtff feincSwegS fremb, unb folltc ©all, wie

man »ernahm, aud) burd) feinen ©charfblicf oerleitet $u

(ehr itt’S ©peciftfche gehen, fo hing eS ja nur »ott uns

ab, ein fcheiubar paraboreS Abfonbern in ein faßlicher

SlllgemeineS hinüber ju heben. 50?an fonnte ben SOlorbs,

9taubs unb £)iebjum fogut als bie $inbers, greunbeSs

unb SOienfchenliebe unter allgemeinere 9tubrifen begrei*
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fett unb atfo gar moht gemiffe SÜettbettjett mit bem 93or*

motten gemiffer £>rgane in 93ejug fe^en.

2Ber jebod) baß 2lUgcmeine $um ©runb legt, mirb

ftd) nicht leicht einer Stnjaht mtfnfchenßmertber ©cbäter

jn erfreuen hoben; bno «Peienbere hingegen jieht bie

teuften an unb mit ötedn: benn baß Sehen iß aufß

SPefencere aitgrroiefrtf , unb gar niete Sttenfchen fontien

im ©injelnen ihr Sehen ferneren ohne baß fte nbfhig bat*

ten mriier 31t gehen ale biß babtn, mo ber ÜÄenfchenner*

ßaitb tiod> ihfeti frtnf ©innen }u Jfpütfe fommr.

S3ei’m Anfang feiner Verträge brachte er einiges bie

SWetamorphofe ber spßanje Skrtfhrenbeß $ur Sprache, fo

baß ber neben mir ft^enbejreunb Sober mid> mit einiger

93ermunberung anfah; aber eigentlich ju nermunbern

mar eß, baß er , ob er gleid; biefe Stnatogie gefiihtt ha*

ben mußte, in ber gotge nicht mieber barauf juriid? fam,

ba bod? biefe Sbee gar mobl burd? fein ganjeß ©efchaft

hätte matten fbnnen.

Stußer biefen bffentlicßen, öor$iSglich craneotogifchen

^Belehrungen entfaltete er prinatim baß ©ebirn fetbft nor

unfern Slugeu, mobur<h benn meine &htilnahnte fich fiei*

gerte. Senn baß ©ebirn bleibt immer ber ©runb unb
. 1

baber baß J£>auptaugenmerf, ba eß ftch nicht nach ber

^»irnfchale, fonbern biefe nach jenem ju richten hat, unb

jmar bergeßalt, baß bie innere Siptoe ber J^intfchale

»om ©ebirn feßgebatten unb an ihre organifche S3es

fchränfung gefeffett mirb; bagegen benn, bei genugfas
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ittem 3$orratl) t>ott ÄnochenmaflTe, bie duflere 8amtn<* ftd)

biö in’g Sttenjlrofe ju erweitern unb innerhalb fo »iele

Ammern unb gddjer auöjubilben ba$ 9fed)t behauptet*

©allS 93ortrag bnrfre man mobl ale> ben ©ipfel »ers

gleichenber 2lnaromie anevFennen, benn ob er gfeid) feine

Sehre »on bortber m'd)t abletrere unb mehr »on außen

nach innen »erfuhr , aud) fid> mehr eine Belehrung al$

eine Ableitung jum 3mecf »orjmeöen festen: fo ftanb

hoch alles mir bem StilcfenmarF in foldjem S3 e jug , baß

bem ©eifF »ollFommene greiheir blieb fid> nod) feiner

2lrt biefe ©ebeimnfffe auöjttlegen. 2luf alle 2Beife mar

bie ©allifd)e Entfaltung beS @ebirn$ in einem höheren

Sinne alö jene in ber @d)ule hergebradjte, mo man etas

gens ober fegmentmeife »on oben herein, burd? beftinuns

ten 9}?efferfd)nitt »on gemiffen unter einanber folgenben

feilen ülnblicf unb Flamen erhielt, ohne baß auf irgenb

etroaö meiter baraitß mdre 311 folgern gemefert. ©elbfl

bie 23ajt§ beö ©ehirnä, bie Ursprünge ber DFeroert, blies

ben SocalFenntniffe, benett id), fo emft mir eö audp mar,

nicfjtö abgeminnen Fonntc; meßhalb Md) noch topl‘ fnrs

3em bie fd>bttett 2lbbilbttngen »ott 23icq b’ 2ljt)r midp »ollig

in 23er3meif(ung gefegt hatten.

Soctor ©all mar in ber ©efellfdpaft , bie mich fo

fmmblid) aufgenommen hatte, gleichfalls mit einge*

fchlojfen, unb fo faheit mir unS tagltd), faft ßiSnblidp,

unb ba6 ©efprdd? hielt ftd) immer in bem greife feiner ,

bennmbevnörnilrbigen S3eobad;tung ;
er fcherjte über un$
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fbntic beit SSÄunb nid;t aufthun, ohne einen StropuS

auöjufprechen; worauf er miof> benn freUtd? ieben 2lus

genblicf ertappen fonnte. SJfein ganzes SBefen betrncps
i

tet, berftcherte er ganj ernjilid;, baß id) eigentlich jum

«BolNrebnet geboren fep. Dergleichen gab nun ju aller*

lei fcherahaften S3e$iigen Gelegenheit r unb ich mußte eg

gelten laßen, baß man mich mit ShthfbfmmuS in Sine

Steiße ju felgen beliebte.

Stun mochte freilich folche geißige Slnßrengung, t>er*

ßocpten in gefelligeö SßJohlleben, meinen fbrperlichen ^u*

ßänben nicht eben jufagen; ei überfiel mid; ganj un*

üerfeßenS ber sparorpämnS eines herfbrnmlicpen UcbelS,

baS bon ben Stieren auSgeßenb ftch bon -Seit ju ^eit burch

franfßafte ©pmptomc fdhmerjlich anfünbigte. SS

brachte mir bießmal ben SSortßeil einer grbßent Slnnäßes

rung an JBergrath Steil, welcher als Slrjt raid? be*

hanbelnb mir ungleich aB spraftifer, als benfeuber,

woßlgeßnnter unb anfehauenber 90?am\ befatmt würbe.

SSJie feßr er ßd) meinen ^ußanb angelegen fepn ließ, bas

bon gibt ein eigenhänbigeS ©utachten ^eugniß, weis

cbeS born 17 ©eptbr. biefeS 3aßvS unter meinen *Papies

reu nod; mit Sichtung berwahrt wirb.

Doctor dlallS ferneren Unterricht follte ich benn auch

nicht bermijfen; er hatte bie ©efälligfeit, ben Slpparat

jeher SSorlefung auf mein Zimmer $u fchaffen unb mir,

ber ich burd) mein Uebel an höherer SBefcßauung unb
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«Betrachtung fließt gebinbert war, febr auSlangenbe

Äenntniß unb Ueberftdbt feiner Ueberjeugungen mitgus

feilen.

©octor ©all war abgegangen unb befugte ©bttins

gen , wir ober würben bureb bie 2luSftcbt eines eigenen

Abenteuers angejogen. ©er wunberltcbe, in manebera

Sinne viele 3abre bureb fdbon befannte problematifcbe

SSatut, Jpofratb 58 eireis in #elmffübt, war mir

l'cfjon fo oft genannt, feine Umgebung, fein merfwürs

biger Seft§, fein fonberbareS Setvagen, fo wie baS

©ebeimniß, bas über allem biefem waltete, batte febon

längfl auf mich unb meine gteunbe beanrubigenb ge«

wirft, unb man mußte ftcb fcbelten, baß man eine fo

einzig merfwürbrge ^erfbnlicbfeit, bie auf eine falbere

oorübergebenbe ©poche binbeutete, nicht mit Slugen ges

feben, nicht im Umgang einigermaßen erforfebt habe.

9>rofejfor 2Bolf war in bemfelbigen galle, unb wir be«

fcbloffen, ba wir ben 5D?ann $n #aufe wußten, eine

§abrt nach ihnt, ber wie ein gebeinmißooller ©reif über

flnßerorbentUcben unb faum benfbaren ©ebenen waltete.

SDiein bumoriflifeber Sfteifegefdbrte erlaubte gern, baß

mein »ierjebnjdbriger ©obn Qfuguft Stbeil an biefer

8«brt nehmen burfte, unb biefeS gerietb jur be(!en gefels

ligen ©Weiterung; benn inbern ber tüchtige gelehrte

SDiann ben Knaben unauSgefefct $u neefen ftcb junt ©es

fcbdft machte, fo burfte biefer beS StecbtS ber 9totb*

»ehr, welche benn auch, wenn jie gelingen foll, offenen
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»erfahren muß, ft<h ju bebienen, unb wie ber WngteU

fenbe aud) wohl manchmal bie ©rdnje überfchmten ju

fbnnen glauben; wobei fid) beim wol)l mitunter bie wbrfc

lieben 9Zecferei?en in $ifceln unb Galgen ju allgemeiner

Jpeiterfett, obgleich im OBagen etwas unbequem, ju

Reigern pflegten. Ohm mad?ten wir Jpalt in Gernburg,

wo ber würbige greunb gewijfe Eigenheiten in $auf unb

Staufcb nidjt unterließ, welche ber junge lofe Gogel, auf

alle Jpanblungen feines ©egnerS gefpatmt, ju bemerken,

beroorjubeben unb ju befcberjeit nicht ermangelte.

©er eben fo treffliche als wunberliche OJZann ^atte

auf alle 3&llner einen entfd?iebenen Jpaß geworfen unb

fonnte fte , felbfi wenn fte ruhig unb mit 9Za<hft<ht »er?

fuhren, ja wohl eben beßhalb, nid?t mtgehubelt laßen,

woraus benn unangenehme Gegebenheiten beinahe ent*

jtanben waren.

©a nun aber aud? bergleidjen Slbneigungen unb

Eigenheiten uns in OOZagbeburg üom Gefud? einiger

»erbienten OJZdnner abhielten, fo befd?dftigte td? mi<h

öorjüglid? mit ben Sllterthilmern beS ©omS, betrachtete

bie plajiifthen SOZonumente, norjüglich bie ©rabmdler.

3ch fpreche nur »on brep bronjenen berfelben, welche

für bret? Erjbifch&fe von SOZagbeburg errichtet waren.

Slbelbert II nach 1403 fleif unb flarr, aber forgfaltig

unb einigermaßen natürlich, unter SebenSgrbße. grt’ebs

rieh nach 1464 über £eben$grbße, naturs unb funjige*

müßer. Ernft mit ber 3rahr$ahl 1499, ein unfehlbare*
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Senfmal von tyetet 23ifcher, baö wenigen ju vergleichen

ijt hieran fonnte id) mich titelt genug erfreuen: benn

»er einmal auf bie Zunahme ber $unft, auf beren 216;

nannte, 2luSmei<hen $ur ©eite, SftiScffebr in ben rechten

2Beg, J^errfc^aft einer £auptepoche, Einwirfung ber

3nbivibualitdten gerietet, 2lug unb ©inn barnach ge;

hübet hat, ber ftnbet fein ^wiegefprdch belebrenber unb

unterhaltender aB baö fchweigfame in einer golge von

folgen iWonumenten. 3d> »ergeid^nete meine Söemer;

fungen fowohl $ur Uebung aB Erinnerung, unb ftnbe

bie SIdtter noch mit Sßergniigen unter meiften papieren;

bod; wänfdhte id) nichts mehr in biefen ©tunben, aB

baß eine genaue 9lachbtlbung, befonberS be$ herrlichen

93ifd;erfd;en SOfonumentd vorhanben feijn rnbge. (3(1

fpaterhin lobenSwdrbig mitgetheilt worben.)

©tabt, geftung unb, von ben SBdllen au$, bte

Umgegenb warb mit 2lufmerffamfeit unb 2:i)eilnabme

betradjtet; befonberß verweilte mein 23licf lange auf ber

großen 23autngruppe, welche nicht alljufern bie gleiche

ju gieren eljrwdrbig baflanb. @ie befchattete Koffer

Sergen, einen £)rt, ber mancherlei Erinnerungen auf;

rief. Dort baut ffiielanb in allen concentrirten ju;

genblichen Zartgefühlen gewanbelt, ju höherer literari;

(eben SSilbung ben ©runb gelegt ; bort wirfte 2lbt © t e i n;

mefc in frommem ©inne, vielleicht einfeitig, hoch reb;

lieh unb frdftig. Unb wohl bebarf bie 2Belt, in ihrer

unfromroen Einfeitigfeit, auch folcher Sicht; unb 2Bdr;
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mequellett, um nicht burd^ouö im egoiflifchrti Sfrrfaale
f

ju erfrieren unb ju »erburfFen.

Söet* wieberholten Sefudhen be6 DomS bemerFten mir

einen lebhaften granjofen in geijtticher dlleibung,- ber

bon bem dtüjler umher geführt (ich mit feinen ©efdhrten

fehr laut unterhielt, inbeffen mir alö (Jingewohnte unfere

flillen 3wedPe »erfolgten. Sßir erfuhren, eö fei) ber

Slbbe ©regoire, unb ob idb gleich feht neugierig mar

mich ihm ju ndbem unb eine SeFanntfchaft anjuFnüpfen,

fo wollte hoch mein greunb, au$ 2lbneigung gegen ben

©allier, nicht eimoilligen, unb mir begnügten unö in

einiger gerne befd)dftigt fein Setragen genauer }u be*

merFen unb feine Urtheüe, bie er laut auöfprach,. ju

»ernehmen.

2Bir berfolgten unfern 2Beg , unb ba ber Uebergang

auö einer glußregion in bie anbere immer ber Jpaupraus

geninert mein be6 ©eognoften mar, fo fielen mir bie

©anbfieinb&hen auf, bie nun, flott und) ber ©Ibe,

nad> ber 2Befer binbeureren. J^elmilaot felbft liegt ganj

freunblid), ber @anb ifl borr, mo ein geringe^ 2Baffer

fließt, burch ©arten unb fonfl anmurhige Umgebung

gebünbigt. 2Ber nid)t gerabe ben Segriff einer lebhaf5

ten Deutfchen 2lFabemie mirbringt, ber mirb angenehm

überrafcht* fei;n, in einer fold>en Sage eine dltere be«

fdjrdnFte ©tubienanjfalt ju ftnben, mo auf bemgunba*

ment eined frühem Älojterwefenä Sebcftühle fpdterer 2lrt

gegrünbet morben, mo gute ^frünben einen behaglid)en

eii?
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6i$ barbieten, wo altrdumlidje ©ebdube einem attßdns

bigenjpauSbalt, bebeutenbenSSibliotbefen, anfebnlidjen

Kabinetten bmreid;enben *pia£ gewahren, unbeine ßille

JhatigFeit beflo emftger fd)riftßellerifdh wirten f'ann, alö

eine geringe SSerfammlung oott ©tubirenben nid?t jene

Jpaß ber Ueberlieferung ferbert, bie uttö auf befud;ten

Mfabemien nur ilbertdubt.

iDaS sperfottal ber Sichrer war auf alle SBeife bebeus

tenb; id) barf nur bie Olamen JipetiFe, spott, S!id}s

tenßein, ©rell, 95rown uub SSrebow nennen,

fo weiß jebermatt ben bamaligeit ©irfel 31t fdial^en, in

weldjem bie SReifenbeit fid; befanben. ©nbblidie ©es

lehrfamfeit, willige SJiittheilungen, bttrdj immer nad)s

wadjfenbe Sfugenb erhaltene Jpeiterfeit be6 Umgang^,

frohe 93ehaglichFeit bei erttßen uub jwecfmapigen 2?es

fdjäftigungen, ba6 alleö wirfte fo fd;on in cinanber,

wojn noch bie grauen mitwirFtcn, altere burd) gaßfreie

Jpduglid;Feit, jüngere ©attittnen mitSlnmutb, Söcbter

in aller £ieben$wiirbigFeir, fämmtlid) nur einer allges

meinen einzigen Sattiilie anjugehoren fdpeiuenb. ©ben

bie großen SRaume altherF&mmlid;er Raufer erlaubten

jahlreidhe ©aßmahle uub bie befud;teßeti geße.

23et einen berfelben jeigte ftd) aud; ber Unterfdßeb

jwifdjeit mir unb meinem greuttbe. 2lm ©ttbe einer

reidßid;en SMbenbtafel hatte matt tttiö beibett 3wet; fd/otts

geßoebtene franse jugebad;t; id; hatte bem fd/otten

Äittbe, baö mir ihn auffefcte, mit einem lebhaft erwis

©ottfyt’i TO«rt». XXXI. ©?. 14
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bertctt Äug gebanft unb micty eitel genug gefreut, als

id) in ihren 2lugen bab 93efenntniß ju lefen fcbien, baß

id) ihr fo gefcbmücft nicht mißfalle. Snbeflfen jlrdubte

fid? mir gegenüber ber eigenjumige ©a|l gegen feine

lebenämutbige ©bnnerin gar miberfpenflig, unb menn

auch ber Äranj unter folgern Rieben unb 3*tren nic^t

ganj entfallt mürbe, fo mußte bod) ba$ liebe Äinb fab

einigermaßen befdjdmt jurücfjieben; baß fte ihn nicht

lobgemorben mar.

lieber fo oiele$ Ulnmutbige batten mir nun faß ben

3mecf oergeffen fföinen, ber unö eigentlich hiebet geführt

batte: allein SÖeirei^ belebte buvd) feine heitere ©egen*

mart jebe$ geß. 9lid;t groß, mobl unb bemeglid? ges

baut, fonntc man eben bie Segenben feiner gedbterfünfa

gelten laßen; eine unglaublich hohe unb gem'olbte ©tirn,

gan$ in SOlißoerbdltniß ber untern fein jufammengejoges

nen £beile, beutete auf einen Sftann oon befonbern ©eis

faefrdfteit, unb in fo hohen fahren fonnt’ er fab fürs

mabr einer befonberg muntern unb ungebeud;elten 2bds

tigfeit erfreuen.

3n ©efellfchaften, befonberö aber bei Stifcbe, gab

er feiner ©alanterie bie gatij eigene SÖenbung, baß er

fab als ehemaliger ©erebrer ber SWutter, alö jefciger

§ret>er ber Tochter ober ßlichte ungejmungen barjufallen

mußte; unb man ließ fab biefeö oft mteberholte SJMbr*

4>en gern gefallen; meil jmar niemanb auf ben 93eftfc
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feiner J£>anb, wohl aber matterer gern auf einen 8M6eil

an feinem Nachlaß 2lnfprnch gemacht bitte.

' Slngemelbet wie mir waren, bot er mW olle ©oft*

frennbfdbaft an; eine SMnfnoljme in fein J)auö lernten wir

ob, banfbar ober ließen wir mW einen großen Sfjeil be$

£ag$ bei ihm unter feinen SfterFwurbigFeiten gefallen.

©ar manches non feinen frieren Söefffcnngcn, ba$

ftc& bem tarnen unb bem SRuljme nach noch lebenbig

erhalten batte, war in ben jammerlichfFen UmjUuben;

bte Söftuconfonifcben Automaten fanben wir burcßauS

paralpftrt. 3rn einem alten ©artenßaufe faß ber glbren?

fpieter in fehl* unfeheinbaren Kleibern; aber er flbtete

nicht mehr, unb SBeireiö jeigte bie urfprdnglicbe äöalje

»or, beren erjbe einfache ©ttUfcßen ißm nicht genügt

batten. -Dagegen ließ er eine $wet>te 2Bal$e feben, bie

er fcon jahrelang im J^anfe unterhaltenen DrgelFünßlern

unternehmen (affen , welche aber, ba jene jn früh ge*

fchieben, nicht bollenbet noch an bie ©teile gefegt wer;

ben F&nnen, weßhalb benn ber glbtenfpieler gleich am

fangö nerflummtc. Die @nte, unbeftebert, ßanb aW

©erippe ba, fraß ben J»?aber nod) gaitj munter, t>er?

baute jeboch nicht mehr; an allem bem warb er aber Fei?

neSwegß irre, fonbern fpraeß t>ott biefen »eralteten halb?

Serfibrfen Dingen mit folgern SBeßagen unb fo wichtigem

SUWbrncf, alb wenn feit jener $eit bie hbhere 9)?ecbaniF

nichts frifcßeS 25ebeutenbere$ ßerborgebraeßt bitte.

einem großen ©aale, ber 9tatnrgefchichte ge?

14 *
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wibmet, würbe glefcbfaKg bie 93emerFung rege, baß

alleg wag ftd? felbft erhalt, bet ihm gut aufgehoben fep.

@o jeigte er einen fehr fleinett Magnetfiein bor, ber ein

großem Gereicht trug , einen achten ^hteniten bom Gap

von grbßter ©chbnheit, uttb fonftige Mineralien in bor=

jüglichen ©remplaren.

2lber eine in ber Mitte beg ©aalg gebrangt flehenbe

Sieihe auggefiopfter 93bgel jerftelett unmittelbar burch

Mottenfraß, fo baß Gewürm unb gebern auf ben Ge*

(teilen felbft aufgehauft lagen
;

er bemerfte bieß auch unb

berftcherte , eg fep eine Äriegglifi : benn alle Motten beg

Jpaufeg 3bgen ftd) hiebet-, unb bie übrigen ^immer blie>

ben bon biefem Gefdjmeiße rein. 3ftt georbneter golge

Famen benn nach unb nad) bie fteben Muttber bon Jpefm:

ftübt 3u'£age; bie Sieberhthnifchen ^rüparate, fo reie

bie J>ahnifd?e 9ted)enmafchine. 53on jenen reurben einige

wirtlich bewunberngwürbige 23eifpiele borgewiefen, an

« biefem complicirte Grempel einiger ©pecieg burchge;

führt. Sag magifd;e £)rafel jebod; war berftummt;

SSeireig hatte gefd)worcn , bie gehovfame Uhr nicht wie;

ber aufju^iehn, bie auf feine, beg Gnrferntjtehenben,

befehle halb jtill hfeit, halb fortgtng. Gin £>fftcier,

ben man wegen Grjübfung fold;er SBunber £ügen gejtrafr,

fe»> im £>uell er(tod;en worben, unb feit ber £eit habe er

ftch feft borgenommen, feine S3ewunberer nie folcher

Gefahr wieber aug3nfe6en , noch bie Ungläubigen ju fo

übereilten Grüuelrhaten 311 beranlaffen.
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«ftadb bem bisher ©rjdbltett barf matt nun rool)I ficb

einige 23emerfungen erlauben. S3eireiS im 3?ahre 1730

geboren ftd> als trefflicher d?opf eines weit um;

faffenben SBiffenS fdbig unb 31t melfeitiger Aueäbung ge;

febieft. 5Den Anregungen feiner $eit jufotge bilbete er

ftcb jum spolp^iflor , feine £hdtigfeit mibmete er bet*

Jpeilfunbe, aber bei bem gläcflicbßen alles feßbaltenben

©ebddbtniß fonnte er ftd? anmaßen, in ben fdmmtlid;en

gacultäten $u Jpaufe ju fepn, jeben Sebrjluljl mit <5l)re

ju betreten, ©eine Unterfcbrift in meines ©obneS

©tammbueb lautet folgenbermaßen

:

Godofredus Christoph orus Beireis,

Primarius Professor Medicinae, Chemiae, Chi-

rurgiae, Pharmaceutices ,
Physices, Botanices et

reliquae Historiae naturalis.

Helmstadii a. d. XVII Augusti MDCCCV.

AuS bem bisher Sßorgejeigten jeboeb ließ ftcb ein;

feben, baß feine ©antmlungen, bem naturhifforifd;en

Sbeile nach, einen eigentlichen -
3wecf haben fonuten,

baß htnßeßen baS, woraufer ben weißen SSertb legte,

eigentlid? (Suriojttdten waren, bie bureb ben heben dfauf«

preis Aufmerffamfeit unb Söewunberung erregen feilten

;

wobei benn nicht öergeffen würbe, baß bei Anfauf bejfef;

ben tfaifer unb Könige uberboten s worben.

£>em fet; nun wie ihm wolle, anfebnlidbe ©untmett

mußten ihm ju ©ebote ßebn; benrt er hatte, wie man

wohl bewerfen fonnte, eben fo febr eine gelegene ^eit ju
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folcben 2ln!üufen abgewartet, al$ auch mehr benn anbere

bielleicht ftdb fogleich jahlungSfühig erwiefen. Sbgej

nannte ©egenftanbc jeigte er jmar mit 2lntheil utib 23e;

bagen umftünblich bor, allein bie greube baran fchien

felbfr gewiffermaßen nur ^tfrortfd? }u femt ;
wo er fid)

aber lebhaft, feibenfd;aftlid> überrebenb utib jubringlich

bewies, war bei Sorjeigen feiner ©emühlbe, feiner

neueren Hiebhaberep, in bie er ftd> ohne bie minbefle

Itenntniß eittgelaffen f>attc. St$ inTS Unbegreifliche

ging ber ©rab, womit er ft'd> hierüber getüufcht hätte,

ober un$ ju täufcben fud)te, ba er bernt bod) auch ber

allen Singen gewiffe ©itriofa borjufteßcn pflegt. Jpier

war ein ©hriftuS, bei beffen 2lnblicf ein ©bttinger *pre:

feffor in ben birterffcn £hrünenguß feilte angebrochen

feyn, foglcfd) barauf ein ben einer ©nglifchen Segge

angebcßteS natürlich genug gemahlteg 533rot auf bem

Xifchc ber gütiger ju ©mauS, ein anbcreS au$ bem

^euer wunberwürbig gerettetes J£>eiligcnbilb unb was

bergleichen mehr fe»;n mochte.

Sie 2lrt feine Silber borjuroeifett war feltfam genug,

unb fchien gewtffermafen abfichtlich ; ft« hingen nümlid)

nicht etwa an ben bell«» breiten SBünbcn feiner oberen

©todfwerfe wobfgenießbar neben eittanber, ftc jlatiben

bielmehr in feinem <£d;lafj(mmer um baö große Shren:

himmelbette an ben Süünbett gefd^ichtet übereinanber,

bon wo er, alle ablehnenb, fre felbfl bereite

unb babin wieber jurücfbrachte. ©inigeS blieb ln bem
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gramer um bie 93efcb<nier berumgegellt, immer enger

unb enger jog ftcb ber ßreiS jufammen, fo baß freilid)

bie Ungebulb unfereS SKeifegefdbrten alljugarf erregt,

p!ty;(t$ auSbracb unb fein Entfernen veranlagte.

£6 mar mir mirflid) angenehm, bentt fold;e Clualen

ber Unvernunft ertragen ft'd? leichter allein als. in ©efell«

fdjnft eines einstigen greunbeS, wo man bei gegeis

gertem Unwillen jeben ülugenblicf einen 2lu$brucb von

einer ober ber anbern Seite befürchten mttg.

Unb wirflicb mar eS and) 31t garf, maS 23cireiS fei*

nen@dgett jumutbete; er wugte ftd) nämlich bamit am

nteigen, bag er von bett größten namhaften dUnglem

bret; Stucfe beftt^e, von ber ergett, jwepten unb lebten

Sanier, unb mie er fte vorgellte itnb vortrug, mar jebe

2Jrt von gafiung, bie bem 9ttenfd>en ju ©cbot geben foU,

faum binreidjenb, betm bie Scene mar Idd^erlid) unb

ärgerlich beletbigenb unb »abnftnnig jugleid).

Die ergen Sebrling^proben eines a f a e l , £ i } t a n,

@arracet, Correggio, Dontinid)in, ©uibo

unb von mem nid;t fong waren nichts weiter als fd>macbe,

von mdgigen Äänglern gefertigte, and) wohl copirte

Silber. £ier verlangte er nun jeberjeit 9iad)fübt gegen

begleichen Anfänge , riU)mtc aber mit «öemunberung in

ben folgenben bie augcrorbentlid)gen gertfeftritte. Un-

ter foldjett ber jmepten Grpodje jugefdjriebenett fanb ficb

n>obl manebeö ©ute, aber von bem Flamen, bem eS

jugecignet worben, fomobl bem Talent als ber Seit nad)
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himmelweit entfernt. ©ben fo »erhielt eö ftch mit ben

lebten, wo benn auch bic leerjFen 9)ljnafett, bisren anmafs

liehe UttFentter ftch bebienen, gar wohlgefällig öottt

9)?unbe floffen.

>$um 23eweis ber 2lechtheit folcher unb anberer SBilber

jeigte er bie 2luctionSs$atalogen »or, unb freute ftch ber

gebrueften Sobpreifung jeber »on ihm erjlanbencn OFunt;

mer. Darunter befanben ftch jwar ächte aber ftarF re*

,
flaurirte Originale

;
genug, an irgenb eine 2irt »on Jtris

tiF war bei biefem fonjl werthen unb würbigen Spanne

gar nicht ju bcnFen.

Jpatte man nun bie met'fFe £eit alle ©ebulb unb

riicfhaltung nbthig, fo warb man benn boch mitunter

burch ben SinbHcf trefflicher 93ilber getrbflet unb belohnt.

Unfehlbar hielt ich Sllbrecht Diirerö Portrait,

»on ihm felbft gemahlt mit ber ^ahrjahl 1493, olfo in

feinem jwep unb jwanjigflen 3al)re, ^albe £eben$grb$e,

fSruflfMcf, jweh J£>änbe, bie ©Uenbogen abgefFu^t, purs

purrotheg Sachen mit Furjen fchntalen OFefleln, J£>al$

big unter bie ©chlüffelbeine bloß , am Jjpembe geftiefter

Oberfaum, bie galten ber lerntet mit pftrfichrothen

SÖdnbern unterbunben, blaugrauer mit gelben ©chndren

»erbrämter Ueberwurf, wie ftch ein feiner Silngling gar

jierlich hemuggepufct hatte, in ber Jpanb bebeutfam ein

blaubliihtnbeö ©rpngium, im Deutfchen SO?anngtreue

genannt, ein ernfleg 3>ilnglingggcftcht, Feimenbe 23arts

haare um SOFunb unb Jtinn, baß ©anje herrlich gereich?
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net, reich unb unfchulbig, fjnrmomfdj in feinen Steilen,

non ber h&chften 2iugfiJhrung, nollfommen DrtrerS wdrs

big, obgleich mit fehr bunner garbc gemailt, bie ftd^ an

einigen ©teilen jufammengejogen hatte.

DiefeS preiSwilrbige , burchauS unfehlbare 23ilb,

baS ein wahrer $unfifreunb im golbenen Nahmen einges

faßt im fd)&n|ten ©d;rdnfchen aufbewahrt batte, ließ er

baS auf ein biinneS 93rct gemablte, ohne irgenb einen

SRahmen unb SBerwaljrung. 3e&en 9lugenblicf ftd> ju

fpalten brobenb, warb eS unoorftchtiger als jeöeS anbere

bernorgcbolt, aufs unb wieber bei ©eite geteilt, nicht

weniger bie bringenbe Sbeilnahme beS ©a|IeS, bie um

©chonung unb ©icberung eines fold;en .RleinobS flebte,

gleid^gilltig abgelebnt; er fcbien ftd? wie Jpofratl) SSiltts

ner in einem herfbmmlid;en Unwefen eigenftnuig ju ges

faßen.

gerner geben!’ ich eines geijireich frei gemablten 93iU

beS non DtubenS, langlidj, nicht alljugroß, wie er

fich’S für folche auSgefübrte ©fijjen liebte, eine Jp&cfens

frau ft^enb in ber giUle eines wohfoerforgten ©emtlSs

framS , dColjlhdupter unb ©alat aller 2lrten , SBurjeln,

^wiebeln aller garben unb ©eflalten
; fte ijt eben im Jjjan*

bei mit einer (lattlid;en 93tlrgerSfrau begriffen, beren bes

baglidje SEBurbe ftd? gar gut auSnimmt neben bem ruhig

anbietenben 2Befen ber 93er!duferin, hinter weld;er ein

ßnabe, fo eben im 93egriff einiges öbfl ju fielen, non

ihrer 90?agb mit einem unoorgefehenen ©chtag bebroht
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roirb. 2ln ber anbern ©eite, Ritter ber angefebenen

©ürgerSfrao, fiebt man ihre SOtagb einen moblgeßodb;

tenen , mit SDfarftmaaren fd?on einigermaßen t>erfebenen

$orb tragen, aber and? fte ijt nid?t müßig, fie blieft

ttaef? einem 23urfd?en unb frfjeint beffen Singerjeig mit

einem freunblid?en 33licf 51t ermibern. SSeffcr gebad)t

unb meifterbafter auSgefübrt mar nid;t (eidbt etmaS 31t

flauen, unb batten mir nicht unfere jährlichen Sluöfler«

lungen abjufchließett feftgcfMt , fo mürben mir biefen

©egetißanb, mie er bmt befd?riebeti i(l, als spreiSauf;

gäbe gefegt haben, um bie Äünftler fennen 3U lernen,

bie, non bcr überbanbnebmenben SBerirrung auf ©olb;

gruttb nod) unangeßeeft, in’S bevbe frifd?e Sehen Sölicf

unb Talent ju menben geneigt maren.

3nt funflgcfd?irf?tlid>en Sinne batte bentt and? 23eis

reis, bei Slufbebung ber großer, mehr als Sin bebeu;

tenbeS 93i(b gewonnen
;

id) betrachtete fte mit 2lntbeil

unb bemerfre mandjeS in mein £afd?enbnd). Spitt fiub’

id) nun »erjeiebnet, baß außer bem erflen »ergemiefenen,

mcld)eS für üd)t 23i)jantinifd) 31t halten märe, bie übris

gen alle in’S fünfzehnte , vielleicht in’S fed)zebnte 3abr;

bunbert fallen mbd)ten. £n einer genaueren SBürbigunq

mangelte eS mir an burcbgreifetiber Äenntniß unb bei ei;

nigem maS ich allenfalls noch batte näher beflimmen

fonnen, brad)te ntid) Zeitrechnung unb Olcmenclatur un;

fereS munberlidjen Sammlers Sd?ritt vor 0d?rirt aus

ber SHid)te.
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©ettti et wollte nun ein* für «llemal, wie perfbnlich

fo auch in feinen 93ef»jungen, einzig fepn , unb wie et

jenes erfie 93pjantinifd;e ©tiid? bem vierten Sabrbunbert

jufdjrieb , fo wies er ferner eine ununterbrochene EReibe

auS bem fünften, fed)Sten u. f. w. bis in’S fünfzehnte

mit einer Sicherheit unb Heberjeugung oor, baß einem

bie ©ebanfen oergingen, wie eS ju gefebeben pflegt,

wenn uns baS begreiflich Unwahre, als etwas baS

f*d> oon felbfl oerflebt, zutraulich oorgefprodben wirb,

wo man benn weber ben ©elbflbetrug noch bie Unoer*

febümtbeit in folgern ©rabe für mbglicb ^dlt*

©n fold;eS 93efd)auen unb 23etradbten warb fobann

burd) fefllfche ©aftmable gar angenehm unterbrochen.

J&fer fpielte ber feltfame Wlatm feine jugenbliche EJtolle

mit 25el)agen fort, er fcherjte mit ben SKüttern, als

wenn fte ihm auch wohl früher bitten geneigt fepn mb*

gen, mit ben Achtem, als wenn er im SBegriff wäre

ihnen feine Jjjanb anjubieten. Oliemanb erwiberte ber*

gleid;en Sleußerungen unb STntrdge mit irgenb einem

S3efremben, felbfl bie gcfflreicben männlichen ©lieber ber

©efeßfebaft bebattbelten feine Shorbeitcn mit einiger 2(d>

tung, unb aus allem ging beroor, baß fein JpauS, feine

Maturs unb jtunflfch^e , feine ©aarfchaften unb @apü

talien, fein EReidjtbum, wirflid) ober burdb ©roßtbun

gefingert, oielen in’S Singe flach, weßbalb benn bie Sich?

tung für feine 33erbiettfle and) feinen ©eltfamfeiten baS

SBort ju reben fdtfen.
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ttnb gewif eS war niemanb gefehlter unb geWanb*

ter ©rbfchleichereb ju erzeugen als er, ja eS fchien iiJla:

rime ju fevjti, ftd) baburd) eine neue ftinfiliche gamilie

unb bie unfrotnme Zierat einer Slnzabl SOZenfdjen 311 t»er*

fd;affen.

3n feinem ©cblafzimmer hing baS SSilb eines jungen

SD?anneS, non ber 2lrt wie man Ijunberte ftebt, nid;t

auSgejeic&net, weber anjiehenb nod) abjlofenb; biefen

lief er feine ©djle gcwbbnlich befdbauen unb bejammerte

habet baS ©reignif , baf biefer junge SÄann , an ben er

nieles gewenbet, bem er fein ganzes SSermfegen zuge*

bad;t, ftd) gegen ibtt untreu unb unbanfbar bewiefen,

baf er ihn habe nuifjen fahren laffett unb nun »ergebenS

nach einem zweiten ftch umfehe, mit bem er ein gleiches

unb gltlcflichereS 9Serb<lltnif anftuipfen fbnne.

3fn bt'efem 93ortrag war trgenb etwas @d;elmifd;es

;

benn wie jeber bet Srblicfung eines SotterieplanS baS

grofe SooS auf ftch bezieht, fo fchien aud) jebem ^uhb*

rer, wenigflenS tn bem Slugenblicf, ein J^offnungSge*

ftirn zu leuchten; ja id) habe fluge SOienfd;en gefantit,

bie, fi'ch eine ^eitfnng non biefem Irrlicht nad;ziehen

liefen.

25en grbften £beil beS £ageS brachten wir bei ihn*

Zu, unb SlbenbS bewirtbete er uns auf ©binejtfchem 9>ors

cellan unb ©ilber mit fetter ©chafmild), bie er als hbchl*

gefunbe Nahrung prieö unb aufnbthigte. Spatte man

biefer ungewohnten ©peife erft einigen ©efchmacP abge*
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roonnen, fo tft nicht ju Idugnen, bag man fte gern ge;

nop, unb fte and) mol)l al$ gefuttb anfpred)ett burfte.

Unb fo befal) matt benu and) feine altern ©antmlutt;

gen
,

ju bereit glucflid)em S3eifd)ajfett bitforifd)e .Kennt;

mg genilgt, of>ne ©efdtmacf ju oerlangen. £)ie golbe;

nett 9??t3ttjen SKt>trttfd?er Äaifcr unb ihrer gamiliett hatte

er attfö oollgdnbigge 3 ufamitiettgebrad)t, tx»cld>eö er

bttrd) bie Katalogen be£ sparifer unb @otl)aifd)en @abf;

netß eifrig jn belegen unb babei jugleid) fein Ueberge;

micht burd) mehrere bort fel)Icttbe ©remplare ju bejeu=

gen mupte. Sffiaö jebod) an biefer Sammlung am ffod);

ffen jtt bemttnbertt, mar bie 93ollFommcnl)eit ber Qlb;

brilcFe, meld)e fdmitttlid) alß fdmett fte ati6 ber SOfthtjc

oorlagett. £)icfc S3eitterFuttg ttal)nt er mol)l auf, unb

oerjtd)erte, bap er bie eitt^elttett erft ttad) unb nad) eilige;

taufd)t uttb mit fd)tverer ,3ubu0e julefjt erhalten unb bod)

ttod) immer oon ©(tief ju fagett habe.

S3rad)te nun ber gefd)dftige 23cft£er att$ einem ne;

benftehenben Sd)rauF neue Sd)iebcr äuttt 2fnfd)auen , fo

marb matt fogleid) ber 3cit uttb bent Ort nad) attberö

mol)itt oerfeljjr. ©ein* fd)bne Silbermuujett ©ried)ifd)er

Stabte lagen oer, bie, «eil fte lange genug in feud)ter

ocrfd)lojfetter Stift aufbemahvt morbett, bie mol)lerl)alter

nett ©eprdge mit einem bldulid)ett Sltthaud) barmiefen.

©beit fo menig fehlte e$ fobantt att golbenen 3fJofenoblen,

- pdplHtdhett alteren 9^»1iijen, an S3raeteateit , oerfdttgli--

d)tn fatt)rifd)eu ©eprdgen unb ma§ man nur merfmtlrbig
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©eltfameS bet einer fo jahlreichen altherfbmmlicheu
V

(Sammlung erwarten fonnte.

9lun war aber nicht ju läugttcn, baß er in biefem

$ad;e unterrichtet unb in gewiffem @inne ein Kenner

war: benn er h^fte ja fd;on in früheren fahren eine

Heine Sfbhanblung, wie achte unb fa(fd;e SSttünjen ju

unterfcheiben fepen, herauSgegebeit. Snbeffen fcheint er

aud; Ijier wie in anbern gingen fid) einige ßBißfür bor;

behalten ju haben, benn er behauptete, hartnäcfig unb

über aBe SRünjfenner triuntpbirenb : bie golbnenSpfun«;

eben fepen burchauS fatfch, unb behanbelte beßhalb ei*

tiige borliegenbe fdhbite ©remplare hbcbfi beruflich.

Siuchbiefeß ließen wir, wie manches anbcre, hi»3 cf>en

unb ergb^ten un$ mit Belehrung an biefen wirflich feite;

nen @d)a£en. >

kleben aßen biefen SOferfwürbigfeiten, jwifchen fo

bieler 3eit, bie uns SSeireiS wibmete, trat immer ju*

gleich feint ärjtlid;e Shatigieit h^r^or
;

balb war er

5D?orgen$ früh fcbon bom Sanbe, wo er eine SöauerSfra«

entbunben , jurücfgefehrt, balb hatten ihn berroicfelte

(Jonfultationen befcbüfrigt unb fejtgehalten.

5ßic er nun aber ju folgen ©efcbäften £ag unb

9iad)t bereit fet?n fbtme, unb fte hoch mit immer gleicher

äußerer ÖBürbe ju boßbringen im (Stanbe fep, mad;te er

auf feine grifur aufmerffam; er trug nämlich roßetiar;

.

tigeSocFen, länglich/ mit fabeln geflecft, fejl gepicht

über beiben Ohren. £aS 93erberhaupt war mit einem
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Stoupee gefchmücft, alle« fejt, glatt unb tüchtig gepu?

fcert. 2(uf biefe SBeife, fagte er, laffe ev ftd) alle 2lbettb

friftren , lege fich, bie Jpaave feftgebunben ,
jtt SBette,

nnb welche ©tunbe er beim auch 311 einem Jtranfen geru?

fen werbe, erfc^etne er bodjfo anftanbig, eben als wie

er in jebe 0efellfd;aft fomrne. Unb eS ift wahr , man

fab if>n in feiner hellblaugrauen oollßänbigen Reibung,

in fcpwarsen ©trumpfen unb ©djuhen mit großen

Schnallen, überall eine wie bas anberemal.

Sßährenb fold)er belebten Unterhaltung unb forte

banernber ^erjtreuung batte er eigentlich oon unglaublie

eben Dingen nod; wenig t>orgebrad)t; allein in ber Solge

tonnt* er nid)t ganj unterlajfen bie Sitanep feiner Segelte

ben nach unb nad; mitjutheilen. 21(6 er uns nun eines

JagS mit einem gan3 wohlbefMten ©aßmahle bewirs

tbete, fo mußte man eine reichliche ©d;üffel befonberS

großer ^rebfe in einer fo bad;? unb wafferarmen ©egettb

h&d;ß merfwürbig finben; worauf er benn perfuherte,

fein gifdbfttfien bürfe niemals ohne bergleid)en ®orrath

gefunben werben; er fei; biefen Gefd)bpfen fo »iel fd;ul=

big, er ad;te ben ©ettuß berfelbett für fo Ijetlfam , baß

er jte nid?t nur als fd)macfhafteS <5Jerid>t für wertbe

©äße, fottbern als baS wirffamfle Slrjeneimittel in äue

fjerßett gälten immerfort bereit halte. 9?uit aber fd>rttt

er 3U einigen geheimnißoollen Einleitungen, er fprad)

oon gän3lid;er Erfchbpfung, in bie er ftd) bttrd? ununter?

brod;eue hbd;ß widrige, aber aud; hbd)ß gefährliche 2lr#
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beit werfest gefebett , unb vxjolltc babnrd) beti fdjmierigen

sproceß ber I>bd;flen 2Biffenfd)aft oerfianben mißen.

3fn einem folgen 3ufmnbe habe er nun ohne 93e^

mußrfeijn, in lebten £ügen, Ipffuungllol bagelegcn,

all ein junger ibnt berjlid) uerbunbener ©d)üler unb~

SSdrter, burd) infpirationlmdßigen Hjnfiinct angetrieben,

eine ©d)ü(fel großer gefottener dlrebfc feinem Jpcrrn unb

SEfteißer bargebrad)t unb baoon genugfam 311 ftd) ju nefc

men genotbigt; morauf benn biefer munberfam in’l £e*

beit jurücfgefebrt, unb bic bobe SBerebt'ung für biefeö

©erid)t bcbaltcti habe.

©d)alfbafte greunbe behaupteten , Söeireil i)äbe

fonft aud) mol)l gelegentlich ju »erflehen gegeben, er

müßte, burd) bal Unioerfale, aulgefudpte SWapfdfer in

junge dtrebfe ju »ermanbcln, bie er benn auch nachher

burd) befonbere fpagirifd?e Nahrung ju merfmürbiger

©rbße berauftüfüttern »erfiebe. Sffiir hielten bieß mie

billig für eine im ©eift unb ©efehmaef bei alten 2Bum

bertbdterl erfunbene Segenbe, bergleid)en mehr auf feine

Rechnung berumgeben, unb bie er, mie ja mobl £afd)en;

fpicler unb fottffige Xbaumaturgen aud) geratben ftnben,

feinelmegl abjulaugnen geneigt mar.

Jpofratb SSeireifenl ar3tlid)el 2fnfeben mar in ber

ganjen ©egenb mobl gegrünbet, mic ibn benn aud) bie

grdflid) 93eltl)eimifche gamilie 311 ^>arpfe als J£>aular3t

miltfommen bieß , tu bie er uni baber einjufübren ftd?

fogleid) geneigt erfldrte. Slngemelbet traten mir bort

ein.
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ein, ftettlidbe ©trtbfcböftSgebaube btlOeten öor bent bo*

ben ältlichen ©cbloffe einen geräumigen ©utsbof. Der

©raf bicß un 6 mitlfcmmen unb freute ftd; an mir einen

alten greunb feineö SSaterö fennen $u lernen, benn mit

biefem batte un$ anbere burd? mehrere 5<U)re ba§ ©tu*

bt'um be$ S3ergroefenö »erbunben, nur baß er üerfudjte,

feine Sftaturfenntnifle 311 Slufflürung problematifd;er

©teilen alter 2Iutoren ju benußen. ©ochte man ibm

bei biefem ©efcbüft auch alljugroßer dtübitbeit befd)ulbi*

gen, fo fonnte man ibm einen geiftreicf?en ©dbarfftnn

nicht abfpred;en.

©egen beit ©arten bin mar baö altertbümlid; au fge*

fchmücfte anfebnlidje ©chfoß tjorjüglidb fd;bn gelegen.

Unmittelbar aus bemfelben trat man auf ebene reinliche

flachen, rooran fid? fanft aufjteigenbe, sott SSüfdpen

unb 23üumen überschattete J£>ügel anfcbloffen. SSequeme

©ege führten fobann aufwärts ju fiteren 2lu3ftchten

gegen benachbarte Jobben, unb man warb mit bemmei*

ten UntfreiS ber Jperrfd?aft, befonberS aud; mit beit

woblbeflanbcnett ©albern, immer mehr befatittr. Den

©roßuater beS ©rafen batte »or funfjig fahren bie

gorjtcultur ernjtlid) befd^äftigt, wobei er benn Dtorb*

americanifche ©ewäd;fe ber Deutfd;en SanbeSart an*

jueignen trachtete. 9lun führte man unö in einen wohl*

bejfanbenen ©alb t>ott ©epmoutbS * liefern, attfef>ttlid>

fiarf unb b°th gewachfen, in bereit (tätlichen 23e$irf

mir miß, wie fonfb in ben gorftcn thüringer ©al;

@pU5f'« 2©erfe. XXXI. H».
'
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beS, auf 5D?ocö gelagert an einem guten grühftüd? ers
i ,

•

guieften, unb befonberö an ber regelmäßigen ^ftanjung

ergeben, Denn btefer großbaterlidhe gorff jeigte nod)

bie $lbfid)tlid)teit ber erften Slnlage, inbem bie fümnttlis

d)en Saunte reihenmciS geffellt ftch überall in’-S ©ebierte

fehen liegen. ©ben fo fonnte man in jeher gorffabtheis

lung bei jeber Saumgattung bie 2Ibftc^t beS borforgens

ben Slhnherrtt gar beutlid) mabrnebmett.

Die junge ©raftn , fo eben ihrer ©ntbinbung nabe,

blieb Iciber unftd;tbar, ba mir opn ihrer gerühmten

@d?bnheit felbft hoch gern ^eugniß abgelegt hatten, ^n*

beffett mußten mir uns mit ihrer grau SJfutter, einer

»ermittibten grau bon Sauterhad; aus granffurt am

SERa^n , bon alten Sieicbftabtifcben gamilienberhaltttiffen

angenehm ju unterhalten.

Die beffe Scmirtbung, ber anmuthigfie Umgang,

belehrenbeS ©efprücb, morin uns nad) unb nach bie

Sortbeile einer fo großen Segnung im ©injelnen beutlis

eher mürben , befonberS ba hier fo biel für bie Untertbas

nen gefächen mar, erregten ben füllen StBunfd) länger

jtt bermeilett , bem bentt eine freunblicb bringenbe ©inlas

bung unoerbofft entgegen fam. 2lbcr unfer theurer ©es

führte, ber fürtrefflidje SEBolf , ber hier für feine Oleis

gung feine Unterhaltung fanb unb befio eher unb heftiger

bon feiner gembhnlid;en Ungebulb ergriffen marb, bers

langte fo bringenb mieber in Jpelmffäbt 31t fetjn, baß mir

unS entfließen mußten, aus einem fo angenehmen
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greife ju fcbeiben; bocb foffte ftd) bei utiferer Trennung
/

noch ein wed?felfeittge6 23cr^dtmt^ entwicfeln. ©er

freunblidfe 3Birtb »erebrte auß feinen fefftlen ©djd^en

einen Fbfl(icben(Jnfriniten meinem ©obn, unb mir gtaubs

teit Faurn etroaß ©IeicbgefaHigcß erwibern ju Fbnnen,

alö ein forftmatmifd;e6 Problem jnr ©pradje Farn. 3m
Ettersberg nümltd) bei Weimar feile , nadj 2lu6wet6 eis

ne$ beliebten 3fournal6, eine S3ud)e gefunben werben,

treibe fiefy in ©eftalt unb fonfliger. ©igenfebaften rffens

bar ber Sid^c ndbere. ©er ©raf , mit angeerbter Sfteis

gütig jur gorftcultur, wünfd)te batwn eingelegte 3weige

unb was fonjt nod? ju genauerer $enntni$ beitragen

fonne, befonberß aber wo mbglicb einige Iebenbige spfTans

Jen. 3n ber §olge waren wir fo glücf(id) bieß ©es

wiinfcf;te $u t>erfd;affen , unfer 93erfpred)en wirfltd; baf-

fen 311 Fbnnen, unb batten baß SSergnügen t>on bem

?tt)e>)beutigen SSaurne Iebenbige 2IbFbmm(inge jn übers

fettben, aud? nad) fahren &on bem ©ebeiben berfelben

erfreulid;e 9?ad)rid)t ju uernebmett.

2(uf bem 9Md?wege nun wie auf bem Hinwege bats

ten wir benn mancherlei non beß alten un6 geleitenben

3aubererß ©roßtbaten ju b&rm. 9hm oernabmen wir

auß beffett Sföunbe, waß mtß fd)on auß feinen frühem

Zagen burd) Ueberliefermtg gugeFomnten war; bodb ges

nau befeben fanb ftd) in ber Jegenbe biefeß heiligen eine

merHicbe Monotonie. 21(6 .Knabe jugcitblicb tnutbiger

Entfd;Iuß, a(6 ©cbüler rafcf?c ©elbjloertbeibigung ;
afas



228

bemifche $dnbel, Sfappierfertigfett, fungmdgt'ge ©e;

fchicflicbfeit im Seiten, unb fongige förderliche SSorjilge,

SDluth unb ©ewanbtbeit, Äraft unb SluSbauer, 23egdm

bigfeit unb Shtlug; alles btefeö lag rdcfwdrtS in bunf=

len feiten
;

brepjdbrige Steifen blieben gebeimnigooll,

unb fongnoch manches im93ortrag, genüg aber in ber

©rbrterung unbegimmt.

2Beil jeboch bas auffaUenbe Slefultat feines SebenSs

ganges ein unüberfeblicher 93efi§ »on Äogbarfeiten, ein

unfehlbarer ©elbreichtbum ju fepn fthien; fo fonnte eS

ibm an ©laubigen, an SSerebrern gar nicht fehlen. 3ene

beiben ffnb eine 2lrt t>on $auSgbttern , nad; melcben bie

fföenge anbdchtig unb gierig bie 2lugen wenbet. 3g
nun ein foldjer 23eg§ nicht etwa ererbt unb offenbaren

j£>erfommenS , fonbern im ©ebeimnig felbg erworben;

fo gibt man im Dunfein alles übrige SSunberbare $u,

man Idgt ihn fein mdbrchenbafteS 2Befen treiben: benn

eine Sttaffe gemdnjteS ©olb unb ©tlber oerleibt felbg

bem Unwahren Slnfeben unb ©ewid;t; man Idgt bie Säge

gelten, inbem man bie SSaarfchaft beneibet.

Die mbglid)en ober wabrfcheinlichen SJiittel, wie

23eireiS ju folgen ©d fern gelangt, werben eingimmig

unb einfach angegeben. @r folle eine garbe erfunben

haben, bie geh an bie ©teile ber Gocbenille fefcen fonnte;

er foHe oortbeilbaftere ©dbrungSproceffe als bie bamalS

befannten an gabrifberren mitgetbeilt hoben, ©er in

ber ©efchichte ber (Jb*nw bewanbert ig, wirb beurtb«*
•

• . O '

,

Digitized by Google



229

len, ob in ber «fcülfte be$ oorigen ^ahrhunbertö berget*

,

eben Ulecepte umherfchleichen fonnten, er wirb wißen,

in wiefern fte in ber neuern -Zeit offenbar unb allgemein

befannt geworben, ©ollte 93eireiö 5 . 93. nicht etwa jei*

tig auf bie Sßereblung be$ Krapps gefommen fepn?

9ta<h allem biefem aber i|t baS ftttliche Element ju

bebenfen, worin unb worauf er gewtrft bat, tch meine

bie^eit, ben eigentlichen ©inn , baö 93ebürfttiß berfels

ben. Die Goramunication ber Weltbürger ging noch v

nicht fo fchnell wie gegenwärtig , noch fonnte jemanb,

ber an entfernten £>rten wie ©webenborg, ober auf einer

befchrdnften Unioerfitüt wie 93eireiö feinen Aufenthalt

nahm, immer bie befie ©elegenheit ftnben, ftd> in ge*

beimnißöolleä Dunfel ju hüllen, ©ef|?er ju berufen, unb

am ©tein ber Weifen ju arbeiten. J£>aben wir nicht in

ben neuern Jtagen (Sagliofiro gefehen, wie er große 3läus

me eilig burchflreifenb, wechfel$weife im ©üben, 9lors

ben, Wejfen feine £afchenfpielerepen treiben, unb überall

ülnbänger ftnben fonnte? 3 ff e$ benn au oiel gefagt,

baß ein gewiffer Aberglaube an bamonifche Wenfchen nies

malö aufljbren, ja baß au jeber £eit
1*$ immer ein Jos

calftftben wirb, wo bag problematifdj Wahre , oor bem

mir in ber Theorie allein Slefpect haben, (ich in ber

Sluöübung mit ber Jüge auf baö allerbequetflfte begatten

fann.

Jünger als wir gebacht hatte un$ bie anmuthtge ®e*
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fcllfc^aft ttt aufgebalten. J£>ofratb fßeireis

betrug fid) in jebem ©intte wobtwoüenb unb mittbeilenb,

bocfyüon feinem Jpauptfdjab bem£5iatnanten batte er nod;

nicht gefprod)ett, gefdjweige benfelben oorgewiefen. Oties

manb ber Jpelmjfäbter StFabemieoerwaubten batte benfel;

ben gefeben, unb ein oft wieberbolteS Sftäbrcben, baß

biefer unfd^äfcbare ©tein ntd?r am £)rte fen, biente ibm,

wie mir b&rten , aud) gegen grembe Jur Zntfdjulbigung.

Zr pflegte nämlid) fd)einbar uertraulid) ju äußern, baß

er jwblf öoUFommen gleid)e oerftegelte ^dfbdjen einges

ridjtet habe, in beren einem ber ZbelfFeitt befmblid; fen.

©iefe 3mblf $äf?d)en nun oertbeife er an auswärtige

greunbe, beren jeber einen ©d;aij ju beftöen glaube; er

aber wiffc nur allein, wo er beftnblid? fep. ©aber rnußi

ten wir befürchten, baß er auf Anfragen biefeS OFaturi

wunber gFeid;falIS oerläugttcn werbe. ©lücflicberweife

jeboeb fürs t>or unferm Sibfcßiebe begegnete foIgenbeS.

ZineS Borgens jeigte er in einem 58anbe ber 9Feife

£ournefortS bie 21bbilbung einiger natürlichen ©iaman;

ten , bie ftd} in Zi;form mit tbeilweifer Abweichung in’S

üftierens unb ^ihtaf&tnuge unter ben ©d;ähen ber 3n*

hier gefunben batten. 9?achbem er unS bie ©ejFalt wobl

eingeprägt, brad;te er ohne weitere Zeremonien aus ber

redeten J£>ofentafd)e bas bebeutenbe OFatuverjeugniß. 3»»

ber Zirbße eines mäßigen ©änfeepeS war eS öollFommen

Flar, burchjtd)tig, bod) ohne ©pur, baß baran gefeblif;

fen worben; an ber ©eite bemerkte man einen fd;wathen
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J^bdfer, einen nierenfbrmigen 2lu5wttd;>$, woburcb bet
,

’

©tcin jenen 2lbbilbungeti oollfommen ähnlich warb.
• *

SÖfit feiner gew&bulicben ruhigen Raffung jeigte er

barauf einige jwepbeutige Söerfudje , weld;e btc Grigens

fünften eines ©iamanten betätigen füllten : auf müßt*

ge$ Sfteiben jog ber ©tein *papierfcbni£cben an; bie eng*

Kftbe festen ihm nichts anjubaben; bod> ging er eü

Hg über biefe 23eroeiötbümer hinweg , unb erjübfee bie

oft wieberbolte ©efcbidjte : wie er ben ©rein unter einer

SSttuffel geprüft unb über baS f>errltrf>e ©ebaufpiel ber

ftd) entwicfeinben glamme baS geuer 3U niifbern unb

auSjulbfcben oergejfen, fo bajj ber ©fein über eine SOZits

libn Ä^afer an ®ertb in ^urjem verloren habe. ©effen

ungeachtet aber prieS er ftd) gläcflkb, bafj er ein geutr*

wer? gefeben, welches ^aiferu unb ^bntgen oerfagt

wttrbwr.

3nbeffen er nun ftcb weitläufig barüber berauSließ,

batte id), ebromatifeber Prüfungen eittgebenf, baS SEBun*

berep oor bie 2fugen genommen, um bie boti3tmtalen

genflerfiäbe babureb jit betrachten , fanb aber bie gar*

benfäunte nicht breiter , als ein Sergfrpjiall ftc auch ge*

geben hätte; weßbnlb ich int ©tilfen wobl einige 3wei*

fei gegen bie Slecbtbeit biefeS gefeperten @d;a§eß ferner*

bin nähren burfte. Unb fö war beim unfer Aufenthalt

burch bie grbpte Siobomoutabe unfereS wunberlidxu

greitnbeS ganj eigentlich gefrbnt.

95ei heitern oertrauUcben Unterhaltungen in #elm*
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(lebt, wo benn vorzüglich bic 93etretftfchen Eigenheiten

3ur Sprache fatnen, warb auch mehrmals eines h&chfl

wunberlichen EbelmannS gebacht, welken man, ba um

fer Kücfweg über Jpalberflabt genommen werben follte,

als unfern vom 2Bege wohnenb, auf ber Keife gar wohl

befugen unb fotnit bte .ftenntniß feltfamer Gbaraftere

erweitern fontte. SDiatt war ju einer folgen Erpcbition

be(lo eher geneigt, als ber heitere geiflreicfje 9>robji

J£>enfe uns bortbin ju begleiten verfpracb; woraus wes

nigflenS beroorjugefjen festen , baß man über bie Unars

ten unb Unfchicflichfeiten jenes berufenen SKanneS noch

allenfalls hinmtSfommen werbe.

@o fasert wir benn ju vier im ööagen, *Probf!Jpenfe

mit einer langen weißen £bonpfeife, bie er, weil ihn

jebe anbere 2lrt ju rauchen anwiberte, fogar im 2Bagen,

felbfl, wie er verftdjerte, auf weiteren Keifen, mit bts

fonbererSöorftcht ganz unb unzerflüeft ju erhalten wußte.

3n fo froher als belehrenber Unterhaltung legten wir

ben SBeg junief , unb langten enblidh an bern ©ute beS

Cannes an, ber, unter bem Kamen beS tollen Spas

gen, weit unb breit befannt, wie eine 2lrt von geführt

ehern Epclopen auf einer fernen S3eftgung häufte. Der

Empfang war fc^ott charalteriflifch genug. Er machte

uns aufmerffam auf baS an tüchtigem ©chmiebewerl

hangenbe ©chilb feines neuerbauten ©aflhofeS,. baS ben

©dfien jur Socfttng bienen follte. 2Bir waren jeboch

nicht wenig verwunbert, h^v von einem nicht ungefchicfs
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ten Zünftler ein 23ilb auSgefdbrt 31t feben , welches ba$

©egenfliicf jenes ©d>ilbeS twrflellt, an welchem ber

9leifenbe in baS fitblid)e granfreid) ftd; fo ums

fidnblid? ergebt uttb ergoßt; man faf) aud> l>ter ein

2BirtbSbau6 mit bem bebenflid)ett Jeidjeti unb um fies

benbe ^Betrachter oorgeflellt.

Sin fold;er Smpfaug ließ unS freilich bas ©djlimnifle

oermutben unb ich warb aufmerffamer, inbem mid; bie

Slbnttng anflog als f>dtrcn bie werten neuen greunbe,

nach bem eblen Jpelmfldbter Drama, uns 311 biefem

Slbenteuer berebet, um uns als SKitfpicler in einer Ieibis

gen Satprpofle oerwicfelt 31t feben. (Sollten fte nid;t,

wenn roir biefen SocuS unroiüig aufndbmen, fid? mit

einer flillen ©djabenfreube fi^eln.

Dod) id) t>erfd;eud;te fold;en Slrgwobtt, als mir baS

ganj anfebnlid;e ©ebbfte betraten. Die SBirtbfchaftS*

gebdube befanbett ftd) im beften 3ufianb, bie Jpbfe in

jroecfmdßiger Drbnung , obgleid? ebne Spur irgenb eis

ner aftbetifd;en 2Zbftdpt. DeS Herren gelegentliche 95es

banblung ber SBirtbfcßöftSleute mußte man raub unb

hart nennen, aber ein guter Jpumor ber burd)blidfre

mad;te fte ertrdglid;
;
and; fd;ienett bie guten Seute an

biefe 2Beife fd;oit fo gewinnt 31t fepn, ba fte gati3 rubig,

als bdtte man fte fanft angefproebett, ihrem ©efd;dft

weiter oblagen.

3n bem großen reinlichen hellen Safehtmmer fanben

wir bie JjpauSfrau , eine fcblanfe woblgcbilbete Dame,
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bte (ich aber in fiummer SeibenSgejbalt ganj untheilneh*

mcnb erratet unb unS bic fc^>n)crc Dulbung bie fte jtt

ilbertragen batte, unmittelbar ju erfennen gab. gerne*

v
jwep tfinber, ein spreußifcßer gähnbrich auf Urlaub,

unb eitie £ocßter auS ber SSrauttfchweigifcßett «penfton

jurn 25efud?c ba, beibe noch nicht awanjig, fiuntm wie

bie SDfutter, mit einer 2lrt bon Sßerwunberung breitt

feßenb, wenn bie SBlicfe jener ein bielfacßeS Scibett aus*

fpracßen.

Die Unterhaltung war fogleicß einigermaßen fofbatifcß

berb; ber SSurgunber, mm SBrattnfcßweig bezogen, ganj

»ortrefflicß ;
bie J£>auSfrau machte ftcß burch eine fo woßk

bebiente als woblbeßeUte S'afel <Sf?re; baßer wäre benn

bis je£t alles ganj leiblich gegangen, nur burfte man fuß

nicht weit umfeßen oßne baSgaunenoßr $u erblicfen, baS

burch bie häusliche 3«cßt eines woßlhabenben Sanbebel*

mannS burchflacß. 3»i ben <JcFen beS ©aaleS jtanben

faubere 2lbgt1ffe beS 2lpollin unb ähnlicher ©tarnen,

wunberlicß aber faß man fte anfgepufct: benn er hatte fte

mitSOJanfcßetten, bon feinen abgelegten, wie mit geigen*

blättern ber guten ©efellfcßaft 511 accpmobiven geglaubt,

ein fotcßer 2(nblicf gab nur um fo meßr Slppreßenfton,

ba man berftcßert fet;n fann, baß ein SlbgefcßmacfteS

gewiß auf ein anbereS ßinbeutet, unb fo fanb ftcß’S aucß.

Das ©efprädß war nocß immer mit einiger Mäßigung,

weuigfienS bon unferer ©eite, geführt, aber bocß auf

alle gälle in ©egenwart ber ßeranwacßfenben äftnber
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unfötcflid) genug. 2Ilö man fte aber wäbrenb be$

9tacbrifcbe$ fortgefcbtcft batte, flanb unfer wunberlicber

3Birtb gan$ feierlich auf, naljm bie 9Kanfd>ettcben t>on

ben ©tatuen weg, ttttb meinte nun fei; eö 3eit ftcf> etwas

natürlicher unb freier jtt benebmen. SBir bitten ins

befielt ber bebauernSwertben Seibettegefialt nuferer SSßirs

tbin burcb einen ©chwattf gleichfalls Urlaub oerfd;afft;

beim mir bemerften worauf unfer SSJirtb auSgeben mod;te,

inbem er noch fehmaefbafferen Surgunber norfe^te, bem

wir uns nicht abbolb bewiefett. £>ennod; würben wir

nicht gebinbert nad; aufgehobener £afel einen ©pajiers

gang »orjufchlagen. X>a3u wollte er aber feinen @a(I

julaflfen, wenn er nicht oorber einen gewiffen £)rt be=

fud;t batte- £5iefer gebbrte freiltd) and? 511m ©anjett.

SKan fanb in einem reinlichen @abinet einen gepolterten

©rofjoaterfefiel, unb um jtt einem längeren Aufenthalt

einjulaben, eine mannidjfaltige Unjabl bunter ringsum*

her aufgeflebter ^upfer|fid;e, fatprifeben paSguillanti*

fchen, unfauberen Inhalts, neefifd; genug. ©t'efeSeis

fpiele genügen wohl bie wuttberlid;e Sage anjubeuten in

ber wir unS befanbeti. Sei eintretenber $lad;t nbtbigte

er feine bebrangte JpauSfrau einige Sieber nad? eigener

Sffiabl jum glügel 31t fingen , woburd; fte uns bei gutem

Sßortrag allerbingS Vergnügen mad;te; jule^t aber ent*

hielt er jtd; nicht fein Mißfallen an fold;ett faben ©efattgen

ju bezeugen , mit ber Slttmafiung ein tüchtigeres oorjus

tragen, worauf ftd; beun bie gute £5atne gemüffigt fab
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eine b&cbft unfebiefliebe unb abfurbe ©tropbe mit bem

gliigel ju begleiten. 9lun füllte tc^> , inbignirt bureb

baß IZBiberwärtige, infpirirt burd) ben Söurgunber, eß

fep £eit meine Sfugetib * ^>fcrbe aubefteigen, auf bene«

ich mich fonft dbermdtbig gerne berumgetummelt batte.

fftaebbem er auf mein Grrfucben bie beteflable ©tropbe

noch einige SDfale wieberbolt batte, »erjtcberte ich ibm

baß ©ebiebt fep »ortrejflicb , nur ntdffe er fueben bur<b

fdnfilicben SBortrag ficb bem fbjllicben 3nbalt gleich 5«

ffeßen, ja tbn bureb ben rechten Sluebrucf erjt ju erbb*

ben. 9fun mar juobrberfl t>on gorte unb ^Jiano bie

SRebe, fobamt aber »oit feineren 2lbfcbattirungen, $«m

Slccenten, unb fo mußte gar juleljt ein ©egenfafc öon

Sifpeln unb Slußfcbrei jur ©pradje fornmen. hinter

biefer Slollbeit lag jeboeb eine 2lrt bon JDibaßfalie berbor*

gen, bie mir benn aueb eine große SDZannicbfaltigfeit bon

gorberungen an ibn berfebaffte, woran er ftd; alß ein

geijtreicb baroefer SDZann ju unterhalten febien. 25ocb

fuebte er biefe Idjiigen ^umutbungen manchmal ju unter»

brechen, inbem er 23urgunber einfebenfte unb SBacfmerf

anbot. Unfer jBolf batte ftd), unenblicb gelangweilt,

febon jurdefgeaogen; Slbt Jpetife ging mit feiner langen

tb&nemen Weife auf unb ab, unb fd>üttete ben tbm auf»

gebrungenen 95urgunber, feine v
3eit erfebenb, junt gen»

fter bmauß, mit ber grbßten ©emätbßrube ben Verlauf

biefeß Unftnneß abjuwarten. S5ieß aber war fein ©es

ringeß: benn ich forberte immer mebr, noch immer
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einen munbcrlicheren AuSbrucf non meinem fjumortfftfd)

gelehrigen ©chüler, unb »ermarf julefct gegen SDtftters

nacht alles SiSherige. Das fvt> nur eingelernt, fagte

ich, unb gar nichts mertß. Oiutt müfle er erß aus eigs

nem ®ei(t unb ©inn bas 2Bahre maS bisher »erborgen

geblieben felbj? erftnben, unb baburch mit Dichter unb

SDfuftfer als Original metteifern.

9lun mar er gemanbt genug um einigermaßen $tt

gemahren baß hinter biefen Tollheiten ein gemifler ©inn

»erborgen fep , ja er fchien ftdj an einem fo fre»entlicßen

Mißbrauch eigentlich refpectabler Sehren ju ergböen;

boch mar er inbeffen fclbft mübe, unb fo ju fagen mürbe

gemorben, unb als td; enblidj ben ©chluß jog, er müfle

nun erjl ber Sfluße pflegen unbabmarten, ob ihm nicht

»ielleicht im Traum eine Auftlarung fomnte, gab er

gerne nach unb entließ uns ju Sette.

Den anbern 20?orgen maren mir früh mieber bei bet

#anb unb jur Abreife bereit. Sei’m grühßücf ging eS

ganj menfchlich ju, eS fd;ien als molle er uns nicht mit

ganj ungünfiigen Segriffen entlaßen. AIS Sanbratß mußte

er »om ^uflanb unb ben Angelegenheiten ber sproüinj

fehr treffenbe, nach feiner Art barocfe SKedhenfchaft ju

geben. 2Bir fchieben freunblich unb fonnten bem nach

4>elmjlübt mit unjerbrod;ener langen pfeife jurüdffeh* '

renben greunbe für fein ®eleit bei biefem bebenflichen »

Abenteuer nicht genugfam Dattf fagen.

Sjollfommen frfeblid; unb »ermmftgemüß marb uns
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bagegen ein längerer Aufenthalt in Valberffabt befeuert.

©d;on war bor einigen Sab«« ber eble ©leint jtt feinen

friS^flen greunben btniibergegangen; ein SSefucb, benieb

ihm bor geraumer ^eit abffattete, ^atte nur einen bunf*

len ©inbrutf juritcfgelaffen , inbem ein bajwifdfjen rau*

fcbenbeS , mannid;)faltigeS Sieben mir bie ©igenbeiten fei*

ner Werfen unb Umgebung beinahe berlbfdjte. 2lucb

fonnte iä), bamalS wie in ber geige, fein SJerb&tniß $u

ibm gewinnen, aber feine 2bätigfeft war mir niemals

fremb geworben; icb b&rte biel bon ibm burd? ÖBielanb

unb Berber, mit benen er immer in SSriefwecbfel unb

SSejug blieb.

3Me£Stnal würben wir in feiner SBobnung bon S}tnn

.Störte gar freunblieb empfangen, fie beutete auf rein*

lid;e 2Boblb<*bigfeit, auf ein'frteblicbeS Sieben unb ftilleS

gefeüigeS 93ebagen. ©ein bordbergegangeneS 2Birfen

feierten wir an feiner SSerlaffenfdbaft; biel warb bon

ibm erjablt, manches borgewiefen, unb J£>err .Jtbrte

berfpracb bureb eine ausführliche SlebenSbefdjreibung unb

Verausgabe feines 23riefwecbfelS einem jeben Anlag

genug $u berfcbaffett, auf feine SßJcife ein fo merfwdrbi*

geS SJnbibibuum ftd; wieber berborjurufen.

2>em allgemeinen Deutfcbett 2öefen war ©leim bureb

feine ©ebiebte am meiffen berwanbt, worin er als ein

borjdglicb nebenbei* unb ItebenSwdrbiger 9Äann erfebeint.

©eine «Poefte bon ber ted;nifcben ©eite befeben ift rbptb*

mifcb, niebt «telobifcb, wegb«l& er jicb benn aud; mei*
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|fen$ freier ©plbenmaße bebtent; unb fo gewahren 53er«

utib 3teim, Srief unb Slbljanblung burcbeitianber oers

(Ölungen ben 2litßbru<f cineß gemütblid;en SCRenfd^enoers

jlanbeß, innerhalb einer tvoblgefmnten Sefd;rdnfung.

53er allem aber war unß anjiebenb ber 5reunbfebaftß=

tempel, eine Sammlung t>oit Sübniffen älterer unb

neuerer 2lngel)brigen. Sie gab ein fd/oneß 3eugniß roic

er bic Sftitlebenben gefehlt, unb unß eine angenehme

SRecapitulation fo vieler außgejeiebneter ©effalren, eine

Erinnerung an bic bebeuteuben einmohnenben ©eifier,

an bie SSe^ilgc biefer ^erfonen unter einanber, unb ju

bem merthen tarnte, ber ftc tneiflenß eine 3eitlang um

ftch wrfammelte, utib bie ©djeibenben , bie 2lbroefenben

wenigfienß im Silbe fefouhalten ©orge trug. Sei foU

chem Setrad;ten marb gar maitdjeß Sebenfett hcroorges

rufen, nur eines fpred/ id; auß: man fab über bunbert

Rotten unb Siteratoren, aber unter biefeti feinen einji;

gen SKuftfer unb ©ompeniften. SLBie ? follte jener ©reiß,

ber, feinen Steuerungen und? , nur im ©tngen ju leben

unb ju athmen fdjicu, feine 2t&nung neu bem eigentlü

cfjcn ©efang gehabt haben? oott ber £onfun(l, bem

wahren Element rooher alle Didjtnngen entfpringen unb

wohin fte jurüeffehren?

©ud)te man mm aber in einen Segriff jufammett $u

faffen maß unb oon bem eblen SOZanne »orfd;roebt, fo

Tonnte man fagen : ein Ieibcnfd)aftlid;eß 2Bo&lroollen lag

feinem 0)arafter ju ©runbe, baß er bttrd; SBort unb
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2:bat mirffam ju nt<td;en fud;te. ©urcb 9tebe unb

©cbrift aufmunternb, ein allgemeinem rein rnenfcbticbem

©efilbl 3U »erbreifen bemüht geigte er ftcb, atm greunb

öon jeberntan, bütfreidb bern Darbenben, armer 5ugenb

aber befonberS fbrbertid;. 3bnv alm gutem tyauöfyaltex,

fd^eint Sßobttbätigfeit bie eittjigeSiebbaberep gemefen ja

feim, auf bie er feinen Ueberfd)uß »ermenbet. 25a$

Stteijte tbut er au$ eigenen graften
;

feltener unb erfl in

fpäteren fahren bebient er ftd? feinem 9iarnenm, feinem

SRubmm, um bei Königen ujtb 2D?iniftern einigen (Einfluß

ju gemimten, ohne ftd) baburd) febr gefbrbert $u feben.

Sföan bebanbelt ibn ebrenoott, bulbet unb belobt feine

£bätigfeit, hilft ibnt auch mobt nach, tragt aber ge*

mbbntkb 23ebenfeit in feine 2tbficbten fräftig ei^ugeben.

2ttlem jeboeb jufammengenommen, muß man ibm ben

eigentücbjten 33ürgerftnn in jedem 23etrad)t jugefteben;

er ruht alm SÜfenfd) auf ftcb felbft, »ermattet ein bebeu*

tenbem bffentlicbem 2tmt, unb bemeif’t ftcb übrigens ge*

gen ©tabt unb ^)ro»iuj unb Äbttigreid; alm Patriot, ge*

gen £>eutfd;em 93atertanb unb 2Bett alm achten liberalen.

211lem 9fe»olutiottaire bagegen, bas in feinen älteren Zas

gett beroortritt, iffc ibm bbcblid) »erbaut, fo mie gllem

rnam früher ^reußenm großem Könige unb feinem 9teicbe

ftd; feinbfetig entgegenflellt.

£)a nun ferner eine jebe Religion bam reine rubige

5Ser!ebr fcer Sttenfcbett unter etnanber befbrbern fott, bie

fbrifdicb e»angetifd;e jebod; ()ie}u befonberm geeignet ift

;

f*
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fo fonnte er bie ^Religion beß rechtfdbaffenen SCRanneß,

bie ihm angeboren unb feiner Olatur notbwenbig war,

immerfort außäbenb, fid) für ben red^tglaubigfleit aller

50ienfd;en halten unb an bem ererbten 23efenntniß, fo

mit bei bem herf&mmlichen einfachen (Jultuß ber protes

(iantifeben dtirdje, gar beruhigen.

9lad? allen biefen lebhaften 53ergegenwdrtigungen

feilten mir nod? ein 93ilb beß S3erganglid;en erblicfen,

benn auf ihrem ©ied;bette begrüßten mir bie ablebenbe

dichte ©leimß, bie unter bem Flamen ©leminbe »iele

Sabre bie 3ierbe eineß bichterifd;en Äreifeß gewefen. 3 l*

ihrer anmuthigen, obfd/on frdnflicben 33ilbung jfimmte

gar fein bie große SReinlidhfeit ihrer Umgebung / uitb mir

unterhielten uuß gern mit ihr »ott »ergangenen guten

Jagen, bie ihr mit bem 2Banbclti unb ÖBirfen ihreß

trefflichen £)f>etmö immer gegenmärtig geblieben waren.

^uleht um unfere QBallfahrt ernfi: unb murbig abjus

fließen , traten mir in ben ©arten um baß ©rab

beß edlen ©reifeß, ben nad> »ieljdhrigen Seibett unb

Schmerjen, £hdtigfeit unb ©rbulben, umgeben »cn

Senfmaten »ergangener Sreunbe, an ber ihm geraüthlis

eben ©teile gegönnt mar außjuruhen.

Die bben feuchten Stdume beß Dornß befudjten mir

5u wiederholten Skalen; er fiatib, obgleich feineß frds

hern religiofen Sebenß beraubt, bod) nod) unerfd)dttert

in urfpriinglidjer SBürbe. Dergleid;en ©ebdube höben et*

»aßeigenSlnjiehenbeß, fte »ergegenmdrtigen unß ttSd;tig?

aperff. XXXI. 9*.
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aber bilfterc ^ufiänbe, unb weil wir uns manchmal gern

in’S Jpalbbunfel ber Vergangenheit enthüllen, fo ftnben

wir eS willfommen, wenn eine ahnungsvolle Vefdhrän;

futtg un§ mit gewiffen 0d;aueru ergreift, fbrperlich,

phoftfdj , geiftig auf ©efühl, @inbilbung$fraft unb ©es

mdth wirft, unb fornit' ftttlirfje, poetifd^e unb religiofe

Stimmung anregt«

"

£>ie ©piegelberge , unfdfulbig bufchig bewadjfene

Slnhbhen , bem nadjbarlicßen Jparje warliegenb , je§t

burd; bie feltfamfien ©ebilbe ein 5tummelpla§ häßlicher

Kreaturen, eben als wenn eine oermalebeite ©efellfdjaft,

t>om VlodfSberge wieberfebrenb, burdh ©otteS uncr«

grdnblühen 3ftathfd;luß hier wäre oerffeinert worben.

2lm §uße beS SlufßiegS bient ein ungeheures gaß abs

fcßeulichem ,3«>ergengefchlecbt 3um J^ochjeitfaal ; unb

»ott ba, burd) aüe ©änge ber Anlagen, lauern Sßiißge;
i

bürten jeber 2lrt, fo baß ber VJißgeflalten liebenbe <prä;

toriuS feinen mumlus anthropodemicus hier oollfotn;

men realiftrt erblidfen fbnnte.

£>a fiel es benn rcd;t auf, wie nbtbig es fei; in ber

©rjiehung bie ©inbilbungSfraft nid;t'3u befeitigen fern

ber» 31t regeln, ihr burd; jeitig oorgeführte eble Silber

Sufi am Sd)bnen, Vebdrfttiß beS Vortrefflichen 3u ge;

beit. ' V3aS J)itft es bie ©innlid;fcit 311 jähmen, ben

Verftanb 311 hüben, ber Vernunft ihre J^errfchaft su

ftd;ern, bie (JinbilbungSfraft lauert als ber mächtigffe

geiub , fte hat hon 9?atur einen unwiberftehlichen £rteb
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wirft unb gegen alle Eultur bie angeßamrate Stoßheif

fra^enltebenber SBtlben mitten in ber anßänbigßen

SSelt wieber §um 93prfc^ein bringt.

9Son ber übrigen SRücfreife barf ich nur »orübereilenb

fprecben. SEßir fuchten ba3 S3ubethal unb bea langjl bes

tarnten Jammer; oon ^tcr ging ich, nun $um britteti

ÜÄale in meinem £eben, baö üon ©ranttfelfen einge«

fd)loj[ene raufcßenbe 2Ba(fer ^ittan , unb hier fiel mir

wieberunt~auf, baß mir burch nicßtö fo febr ueranlaßt

werben über un$ felbß ju benfen, ,pl$ wenn mir hocßß

bebeutenbe ©egenßänbe, befonberö ehtßßiebene cßarafte*

rißißhe SSatnrfcenen, nad; langen ^wifcßenraumen eub*

lieb wieberfeßen unb ben surücfgebliebenen Einbrucf mit

ber gegenwärtigen Einwirfung Dergleichen, £>a »erben

wir benn im ©anjen bemerfen, baß ba6 Dbject immer

mehr ßerDortiitt, baß wenn wir unö früher an ben ©egen*

jianben empfanben, greub’ unb ?eib, Weiterleit imb

Verwirrung auf ße übertrugen, wir nunmehr bei gebätts

bigter ©elbßigfeit ihnen baß gebührenbe 3ted)t miber*

fahren laßen, ihre Eigenheiten $u ernennen imb ihre

Uigenfcßaften , fofern wir ße bureßbringen, in einem

b&hern ©rabe ju ßhäßen wiffen. 3ene 2lrt beö 2ltt*

fchauend gewahrt ber fünßlerifdje 23licf, biefe eignet

fich bem 9laturforfd;er , mtb id; mußte mich, flws

anfangs ni<$t ohne ©eßmerjett, guleßt bod) glücklich

preifen baß, inbem jener <§?inn mid; nach mib »ad;
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$u t>erlaflf«n brobte, biefer ft# in Säug’ uttb ©ei fl beflo

frÜftiger entwicfelte.

1 ' 8 0 6.

Die Sfaterimös Hoffnungen mit benen wir und pbilfe

flerbaft f#on tnan#e 3rabre ^ingebalren, würben fo

abermald im gegenwärtigen genährt* 3,t,ar brannte

bie 2Belt in allen (JcFen unb (Jnben , Europa batte eine

anberc ©eflalt genommen, $u Sanbe unb ©ee gingen

©täbte unb glotten ju Krümmern, aber baö mittlere,

bai nbrbli#e Deutf#lanb genoß no# eineö gewiffen

fieberhaften griebend, in ttoel#ent wir und einer probles

matif#en ©i#erbeit bingaben* Dad große Rei# in
, t

SEBeffen war gegrünbet, ed trieb 2Burjeln unb £weige

na# allen ©eiten hm. Snbeffen f#ien Preußen bad

$8orre#t gegbnnt ft# in Rorben ju befefligen.

befaß ed Erfurt, einen febr wi#tigen Haltepunct r unb

wir ließen und in biefent ©inne gefalen, baß oon 2ln=

fang bed Sabrd 9>reußif#e Gruppen bei und cinfebrten.
%

Dem Regiment D fl in folgten, 2lnfangd gebruar, güs

feliere, fobann trafen ein bie Regimenter SSorf, 21 v«

nim, 9>irf#; man butte ft# f#on an biefe Unruhe

gewbbnt.

Der ©eburtdtag unferer oerebrtett Herä°3in / ber

30 Januar, warb für bießntal jwar pomphaft genug,

aber bo# mit uiterfreuli#en Rorabnungen gefenert,
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©a$ Stegiment £>fltn rühmte ftd) eine« @bor« Trompeter

ba« feine« ©(eichen nid)t bitte; fte traten in einem Jpalb*

frei« jum Sßißfommen auf ba« Sheater, gaben groben

ihrer außerorbentlid;eti ©efchidflichfeit, unb begleiteten

$ule£t einen ©efang, beffen allgemein befatwte SDMobie,

einem 3fnfelfbtiig gewibmet unb noch feine«wegö »on

bem patriotifdjen gefilanb »berboten, ihre ooßfonimeit

herjerhebetibe Sßirfung tbat.

©iue Ueberfehung ober Umbilbung be« @ib üott

©orneiße warb hiernad) aufgeführt, fo wie auch

©tella, jum erftenmal mit tragifcher ^atafirophe.

©&£ üon 93erlichingen fant wieber an bie 9teihe, nicht

weniger © gm o n t. ©chißer« ©locfe mit aßem Apparat

be« ©ießen« unb bev fertigen £)arfteßung, bie wir als

5Diba«falie fchon Idngft oerfucht hatten, warb gegeben,

unb fo baß bie fdmmtliche ©efeßfchaft mitwirfte, itibem

ber eigentliche bramatifche Äunjie unb J£>anbwerf«theil

bem SDfeijfer unb ben ©efeßen anheim ftef, ba« übrige

Sprifche aber an bie männlichen unb weiblichen ©lieber,

»on ben dlteften bi« }u ben jüngflen, oertheilt unb jebem

charafterifiifch angeeignet warb.

Aufmerffamfeit erregte im ©an$en ber oon Sffflanb

jur ©orftettung gebrachte ©octor £ u t h e r , ob wir gleich

jauberten, benfelben gleichfaß« aufjunehmen.

S3ei bem oerldngerten Aufenthalt in @arl«bab gct

buchte man ber nächften Shtaterjeit , unb oerfuchte

£>ehlenfchtäßtt$ verbienflliche £ragbbie Jßafon 3arl
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nuferer 93üljne mtjuetgtten, ja es mürben fogar fchon

Äleiber unb ©ecorationen aufgefucht unb gefunbett.

Slllein fpüterbin festen eS bebeuflid;, ju einer $eit ba

mit fronen im (Jrnfl gefpielt mürbe, mit biefer ^eiligen

gierbe fiep f<herjb«ft ju gebarben. 5m »ergangenen

§ru()jabr batte man nicht mehr tpun Fbttnen als baS be:

ftebenbe SRepertorium ju erhalten tmb einigermaßen 31t

»ermebreu. 5m ©pätjabr als ber ÄriegSbrang jebeS

. Söerbaltniß aufjnlbfen brol;te, hielt man für Pflicht bie

£beateranftalr, als einen öffentlichen ©<ha£, als ein

©emeingut ber ©tabt ju bemabretn 9tur smep SOIonate

blieben bie 53orftelltmgcn unterbrochen , bie miffenfehafti

liehen ^Bemühungen nur menige £age, unb 5fffonbS

3:r>erttcrfalcnbcr gab ber ©eiitfd;en 23ül;ne eine fepmung;

hafte Hufmuntetuitg.

©ie projcctirfe neue SluSgabe meiner Üöerfe nbtbtgte

mich tfe fümmtlid; micbcr burd;3ugeben, unb ich mibs

mete ieber einzelnen «probuction bie gehörige Slufmerfs

famfeit, ob id) gleich bei meinem alten SÖorfape blieb

nichts eigentltd; umjufchreiben, ober auf einen hoben

@rab ju »erdnbern. « L

©ie jmep Abteilungen ber Elegien mie fte nod; »er;

liegen, mürben eingerichtet unb gauft in feiner jetzigen

©eflalt fragmentarifd) bepanbelt. ©o gelangte ich &»c;

feS 5«be bis 311m »ierten £l;eil einfcbließlicp, aber mich

befd;üftigte ein micptigereS SLBerf. ©er epifepe Seil Farn

mieber 3ur ©praepe mie id; ihn 1797 in ber ©cpmeij
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concipirt, unb turd^fjcr bcm bramatifchen £ell ©djttter^
/ s

ju Siebe bet ©eite gelegt. 93eibe fonnten redjt gut ne;

ben einander befielen ;
©f&ißern mar mein spiatt gar

tvo^I befatmt, unb id? mar jufriebcn, baff er ben^aupts

begriff eines felbftftanbigen von ben übrigen Söerfchmors

nett unabhängigen £ell bemifjte; in ber aiuSführung aber

muffte er, ber 3tid;tung feines Talents ju golge fo mie

nad> ben £>eutfd)cn £bc«terbebürfniffen, einen gati 3 ans

bereu S5?eg nehmen, unb mir blieb baS ©pifch* ruhig?

grattbiofe noch immer ju ©ebot, fo mie bie fammtlidjen

SOiotive, m>o fte ftch auch berührten , in beibett SSearbeis

tungen burchauö eine anbere ©eftalt nahmen.

3d> hatte Sufi miebcr einmal \f?erameter jtt fd)reis
•

ben, unb mein gutes 93erhaltnij5 31t 53off, 93ater unb

•oobtt, ließ mich hoffen and; in biefer herrlichen 93erSart

immer ftd;erer »orjufchreiten. 3Iber bie Sage unb 2Bos

den untreu fo ahnungsvoll, bie lebten Monate fo ftürs

mifch unb fo menig Hoffnung 3U einem freieren Sltbenis

holen, baff ein spiatt, auf bem 93iermalbftabter ©ec unb

auf bcnt 2Bege nach SUtorf, in ber freien Oiatur cottcis

pirt, in bem beangftigtett Deutfd;latib nid>t mohl marc

au$3ufübrett getvefett.

Sßentt mir nun auch fdbott ttttfer öffentliches Verhalts

tüfj jur bilbenbett Jtunfl aufgegeben l;atrcrr , fo blieb ffe

uns bod; im Snnern ftets lieb unb merth* S3ilbhmter

SBciffcr, ein Äuttftgenoffe von gviebrid? Siecf, bears

bettete mit ©lücf bie 25üffc beS hier verdorbenen £ers
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jogS uon SSraunfdbweig, welche, in ber bffentUdben S3f*

bliorbef aufgefiellt, einen fcb&nen 33ewei$ feines »ieleers

fpredjetiben 2alent$ abgibt.

ilupferßkbe ftnb überbauet baö ßunfhnittel burdj

welches Kenner unb Siebbaber ftd? dfnt meißen unb btt

quemßett unterhalten, unb fo empfingen mit aus 9lom

toon ©melin baS »orjüglicbe Sölatt, unterzeichnet ber

Tempel ber 93enuS, nach Glaube. GS mar mir um fo

tnel mehr wertb, als baS Original erß nach meinem 2lbs

gang »on 9iom befannt geworben unb ich mich alfo zum

erflenmal oon ben Vorzügen beffelben aus biefer funftreü

eben Sftacbbjlbung überzeugen follte.

©anj in einem anberngacbe, aber beiter unb geißs

reich genug , erfebienen bie 9\iepen^aafifcben 93lüttet

$ur ©emwe&a, beren OriginaU^eicbnungen mir febon

früher gefannt. Sludb biefe jungen Scanner, bie ficb

juoor an 9>olpgnot geübt batten, manbten ftcb nun gegen

bie Stomantif, melcbe ftd? bureb fcbriftßellerifcbe Talente

bei’m publicum etngefcbmeid;elt batte, unb fo bie 93e*

merfung mabr machte: baß mehr als man benft ber biU

benbe Zünftler oom Siebter unb ©cbriftfteller abbüngt.

Sn GarlSbab unterhielt mich belebrenb eine ©amnts

lung Tupfer, welche ©raf Sbpel mit ftcb führte; nicht

weniger große mit ber geber gejeid;nete, aquarellirte

SMÜtter oon Starnberg bewahrten baS heitere glüdflicb

auffajfenbe mitunter ertemporirenbe Talent beS genamt;

teil itünßlerS. ©raf Gorneillan befaß biefelben unb

1
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nebg eigenen Brbeiten noch fehr fchbne Snnbfchaften in

IDecffarben.

Sie hieftgen Sammlungen bermehrtett geh burch ei«

nen @d)alj bon Zeichnungen tm hbbem ©inne. Äars

genS fünglerifche Verlagen fdjaft war an feinen greunb

gernow bererbt, man traf mit biefern eine billige

ttebereinfunft, unb fo würben mehrere Zeichnungen beS

»erfchiebengen gormats, größere Kartone unb Heinere

Silber, ©tubien in fd)warjer treibe, in Stothgein,

aquareUtrte gieberjeichnungen unb fo bieleS anbere, wa$

bem Äüngler baS febeSmaligc ©tubiurn Söebürfnig ober

Saune mannichfaltig ergreifen lagt, für unfer SOJufeum

erworben. -
• ,

SBilhelm £ifchbein ber nach feiner Entfernung

non 9leapeJ, bon bem Jperjog bon Slbenburg begüngigt, •

fich in einer frieblichen glücflichen Sage befanb, lieg auch

gelegentlich bon geh hören , unb fenbete bieg grühiah*

manches Angenehme.

Er theilte juerg bie S3emerfung mit, bag bie glich«

tiggen 93ilber oft bie glücflichgen ©ebanfen höben : eine

Beobachtung, bie er gemadjt, als ihm biele hunbert ®e«

mahlbe bon trefflichen Steigern, heimlich gebacht aber

nicht fonberlid) auSgefiihrt, , bor bie Bugen gefommen;

unb eS bewährt ftch freilich bag bie auSgeführtegen Söil«

ber ber eberlünbighen @d;ule, bei allem grogen öteich«

thum womit ge auSgegattet gnb, boch manchmal etwas

an geigreicher Ergnbmtg ju wiittfchen übrig lagen. ES
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fdbeint ata wenn bie ©ewijfenbafttgFeit beß üünfflerß,

bem Siebbaber unb Kenner etwaß »olIFommenJSBürbigeß

überliefern $u wollen, ben Slufflug beß ©eifleß einiger;

maßen befcbränFe; babingegen eine gei|heicb gefaßte

flüchtig bingeworfene ©Fijje außer aller Verantwortung

baß eigenfie &alent beß $ünfilerß offenbare. Orr fenbete

einige aquarellirte Kopien, non weld;ett unß jwep geblies

ben ftnb : ©ebabgräber in einem tiefen ©tabtgraben unb

©afematten, bei Vacbtjeit bureb unzulängliche SBefcbwb;

rungen ftcb bie bbfen ©eißer auf ben Jj)alß jiebenb, ber

entbeeften unb febou f>al&ergritfener» ©cbä^e »erluflig.
\

5Der Slnjtanb ijt bei biefer ©elegenbeit nicht burebauß

beobachtet, Vorgefiellteß unb Slußfübrung einem ©e;

beimbilbe angemejfen; baß zweite 23Ub tielleicbt noch

mehr. Sine grauliche Äriegßfccne, erfcblagene beraubte

Scanner, trojtlofe QBeiber unb äiinber, imJ^intergrunbe

ein Ülofär itt tollen glommen, im Vorbergrunb miß;

banbeite SD?btid;e; glekbfallß ein Vilb welcbeß im

©ebrefofeben müßte aufbewabrt werben.

v. gertter fenbete £ifcbbein an Herzogin Slmalie tu

nen mäßigen goliobanb aquarellirter geberzeidjnungen.

hierin ißt nun £ifd;bein ganz befonberß glücflicb, weil

auf biefe leichte ÖBeife ein geübteß Talent ©ebanFen,

©infälle , ©rillen ohne großen Slufwanb unb ohne ©es

fahr feine >Jeit ju terlieren außfpriebt. ©olcbe Vlätter

jinb fertig wie gebad;t. *

Jtbiete barjufietlen war immer £ifd;beiuß Siebbabe;

t
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rep
; fo erinnern wir unß f>ter aud) eineß <?felß , ber mit

großem 23el)ggen Slnattaß fiatt ©ifieln fraß.

2luf einem anbern 23ilbe blicft man über bie £)üd)cr

einer großen ©tabt gegen bie aufgebenbe ©otttte; ganj

nab an bem 93efd)auer, im oorberjten 93orbergrutibe,

ein fdjmarjer £5effenjunge unmittelbar an bem

©djornßein. 2Baß an if>nt noch garbe annebnteit fontttc,

war bon ber ©onne »ergülbet, unb man mußte ben ©es

banfen allerliebfi ftnbcit , baß ber le^te ©obn beß jams

merbollfien ©eroerbeß unter biel £aufenben ber Ginjige

1«), ber eineß folgen berjerljebenben Oiaturanblicfß

genbffc. .

: ^Dergleichen SDtmbeilungen gefächen bon £ifd)bein

immer unter ber Sebingmtg , baß man »bat eine poetis

fcbe ober profaifcfye 2lußlcgung feiner ftttlicb fünfileris

(eben £rdume mbge jufotumen laffett. J5ie fleinen ©es

biebte, bie man iljm jur ©rwfterung fenbete , ftnben ftd)

unter ben meinigen. herjogtn Slmalie unb ihre Untges

bung teilten ftd) barin ttaef? ©tanb unb SBürben, unb

• ermiberten fo eigenbanbig bie greunblitbfeit beß ©eberß.

'
1 1 Siucb id) roarb in Qarlßbab angetrieben, bie bebeus

tenb abroed)ftlnben ©egenftdnbe mir burd) 9iad)bilbnng

beffer einjuprdgen; bie oollfommnern ©fijjen bedielten

einigen SBertf) für mid), unb id) fing an ftc ju fammeln.

> »©in SPiebaillen s (Sabiner, roeldbeß oon ber jwenteu

Wülfte beß, funf3eb«ten Sfabrbunbcrtß an, über ben3Beg,

ben bie 23itbf)rtuerfunjt genommen, hinlänglichen 9luf?

f
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fcbluß jtt geben , fd^on reich genug mar, bermebrte jt<b

attfehnlid; unb lieferte immer öollßdttbigere begriffe.

©bett fo mürbe bie (Sammlung t>on eigenhdnbig ge;

fcbriebenen SSldttern oorjäglicber Scanner betrdcbtlicb

Vermehrt. ©in ©tammbud; ber 28ald;ifcben gamilie,

feit etma bett Anfängen be$ adjtjebnten 5ahrbunbert$,

moritt SD?ajfet »orauaßebt, mar J>bd?ft fd;d£en3mertb,

uttb id; banfte febr verpflichtet bett freunblidjen ©ebern.

©itt a(pbabettfd;eß 23er$eicbniß be£ bnnbfcbriftlid^en 23e;

ft^eö mar gebruift, id; legte foId)e3 jebem 25rief an

greuttbe bei, unb erhielt babureb nad; unb nad; fort;

bauernbe SBermebrung.

93on Ädnjilern befud;te unä nun abermals 0laabe

»on 23erlin, uttb empfahl ftd; eben fo burd) fein Talent

,
wie bureb feine ©efdlligfeit. . -

' 2lber betrüben mußte mich ein 93rfef von J^ncfert;

biefer trefflicbe SRarin batte ftd; oon einem apopleftifcben

Slnfail nur in fo fern erbolt, baß er einen SBrief Mettrett

unb unterfebreiben fonnte. (5:$ jammerte mitb b« £anb,

bie fo viel jtebre @bara?terf!ricbe geführt, nun jitternb

unb unnollflänbig , ben eigenen , fo oft mit greube unb

SÖortbeil unter$eid;neten berühmten tarnen bloß anbeu*

ten ju feben.

S3ei ben 3enaifcben SDhifeen brangen immer neue

©egenßänbe ju , unb man mußte beßbalb (Jrmeiterun*

gen vornehmen unb in ber 2lnorbnung eine wrdnberte

SÄethobe befolgen.
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$er Nachlaß von 93 o t fc^ brachte neueNfüb* unb

Unbequemlicbfeit. ©r batte bie naturforfcbenbe ©efelU

fd>aft gegiftet, and) in einer Net'be fcon fahren burd)

unb für fte ein unterriebtenbeö SNufeum aller 2lrt jufams

mengebraebt, mefcbeö baburd) anfebnlid)er unb roidjtiger
'

geworben, baß er bemfelbett feine eigene «Sammlung

merbobifd) eingefdjalret. Nach feinem Eintritt recla*

mirten bie Directoren unb anwefenben ©lieber jener ©es

fcUfcbaft einen £b*ü be3 Nachlaßes , befonberö ba$ ibr

jujbebenbe SNufeum
;

bie ©rben forberten ben Neft, weis

eben man ihnen , ba eine ©cbenfung beS bisherigen 25is

rettorS nur mutmaßlich mar, nid)t yorentbaltcn fonnte.

Non ©eiten herzoglicher ©ommifjton entßbloß man ftd)

auch hier einjugreifett, unb ba man mit ben ©rben nicht

einig merben fonnte, fo fdjritt man ju bem unangetieb« \

men ©efdjdft ber ©onberung unb £beilung. 2BaS habet

an Nücfßaitben ju jaulen mar, glicb man auS unb gab

ber naturforfd?enben©efellfd;aft ein ^immer im©cblofle,

mo bie ibr jugcb&rigen Naturalien abgefonbert fteben

fonnten. N?an yerpßidKete jid), bie ©rbaltung unb

Nermebrung ju begünftigen, unb fo rubte aud; biefer

©egenffanb ohne ab3ujterbcn.

2(13 id) von ©arlsbab im ©eptember jarilcffam,

fanb ich baS mineralogifcbe ©abinet in ber fcb&njlen £>rbs

nung, auch bas joologifebe reinlid; aufgeflellt.

Dr. ©eebeef braute baS ganje 3abr in 3fena ju

unb fbrberte nicht mpnig unfere ©inftebt in bie spbpft?
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überhaupt, unb befonberl in bte garbenlebre. SÖJenn er
' >

ju jenen ^werfen fid> um ben ©aloanilmul bemühte, fo

waren feine übrigen SSerfuc&e auf Drpbation unb £>els

erpbation, auf Erwärmen unb (Jrfalten, (Jntjünben unb

Slullbfcben, für mich im ebromatifeben «Sinne non, ber,

geboten §8ebeutung. '

- . ; t

ein SSerfudb, ©lalfcbeiben trübe $u machen, wollte

unferm waefern ©bttling nicht gelingen, eigentlich

aber nur begbalb , weil er bie ©acbe $u ernft nahm , ba

bod) biefe djemifebe ©irfung, wie alle ©irfungen ber
\ •

SRatur, aul einem S?and), aul ber minbeflen SSebingung

beroorgeben. S0?it ^>rofeflTor ©d) einer liegen ftd? gar

fdb&ne S3etracbtüngeu wecbfeln ;
bal 3arre unb ©tünbs

liebe feiner 9tatur gab ftcb im ©efprücb gar liebenlwürs

z big bernor, wo c! bem ©itrebenben ftcb mehr anbe*

quemte all fottfl bem ?efer, ber ftcb immer, wie bei alls

jutief gegriffenen SWonoIogen , entfrembet füllte.'WH
©bmnteringl ©ebbrrnerf^euge

,
führten ttnl jur

2lnatomie jurücf
;

Slleranber non J^umbolbtl

freunblidje ©enbungen riefen uitl in bie weit unb breite

©eit-; ©teffenl ©runb3Üge ber p^Uofop^ifd^en 9ta*

turwiffenfebaften gaben genug 31t bettfen, inbera man

gewöhnlich mit ibm in uneiniger ©inigfeit lebte.

Um fo niel all mir gegeben fepn mbebte, an bie SOto*

tbcmatif betanjugeben, lal ich SDJontuclal Histoire

des Mathematiqaes, unb naebbem id; bie bbberen

§fnjtd)fen, worau! ba! (Jittjelne ftd) berleifet, abermal!
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kt mir mbglicbfl aufgefldrt utib mtcb in bie SKitte beß

SReicbö ber Sftatur unb ber greibeit 311 ftellen gefugt,

febrieb ich baß Schema b$r allgemeinen 9laturk^re, um

för bie befonbere (Sbromatif einen fieberen ©tanbpunct

ju ftnben. ' ;
•

< '

Auö ber alten $eit, in bie id

)

fo gern jurudftrete,

um bie SÄufter einer menfcbenrerftdnbigen Anfcbauung

mir aberraalß ju rergegemudrttgen, laß tdbAgricola de

ortu et causis subterraneorum unb bemerfte hiebei,

baß ich auf eben einer foteben SGBanberung ttt’ß S3ergans •

gene bie glaubrodrbigfte ^Nachricht non einem SWeteors

fein in ber Übäringer (Sbtontf fanb.

Unb fo barf icb benn am @d;luffe nicht rergeffen,

baß icb in ber 9>ffanjenfunbe $n>et; febbne Anregungen er*

lebte: bie große Charte botanique d’aprps Ventcnat

machte mir bie gamilienoerbaltniffe augenfälliger unb .

einbrücfUcber. ©ic bing in einem großen ^imnter beß

3enaifcben ©cbloffeß, trelcbeß icb im erffen ©tod? be*

mofmte, unb blieb, alß icb eilig bem gtirften Jpobenlobe

9>la£ machte, an ber SSanb jurilcf. 9tun gab fte feinem

unterrichteten ©eneralfiab , fo wie nachher bem 9tapos

1 leon’fcben gelegentliche Unterhaltung, unb id; fanb fte

bafelbfl noch unoerfebrt, alß id) nach fo oiel ©türm unb

Ungetbdm meine fonfl fofrieblid)e 2öobnung roteber bejog.

ßsotta’ß 9taturbetracbtung äber baß 2üad;ßtbum

ber ^fangen, nebft beigefügtett,$Dfu|Terfhicfen ron burch*

febnittenen #&l3ern, »raven mir eine fehr angenehm^
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©abe, 2f6ertnal$ regte jte jene Verachtungen auf, bes
\

tten ich fo oiele Sabre burd) naebbing, unb war bie

Jpauptoeranlaffung, baß ich oon neuem jur Morphologie

mich wabenb ben Vorfa§ faßte, fowobl bie Metamors

pbofe ber ^flanjen al$ fonjl ftcb anfcbließenbeö wieber

abbrucfen ju laffen.

Die Vorarbeiten jur garbenlebre, mit benen icb micb

feit jwolf fahren ohne Unterbrechung befebäftigte, was

reu fo weit gebieben, baß ftcb bie Übeile immer mehr ju

runben anftngen unb baS ©anje halb felbjt eine @ons

(tfienj ju gewinnen oerfpracb. 2Öaö id) nach meiner

Sffieife an ben pbnftologifcben garben tbun fonnte unb

wollte, war getban, eben fo lagen bie Anfänge beö ©es

fd;icbtlid)en bereite oor, unb man fonnte baber ben

Drucf be$ ersten unb jwepten Übeilä jugleicb anfangen.

3cb wenbete micb nun ju ben patbologifd;en garben;

unb im @efcbicbtlid;en warb unterfud;t, waä $>liniuö

oon ben garben mochte gefagt haben.

SBabvenb nun baß ©injelne »orfd)ritt, warb ein

@d)ema ber ganjen Sehre immer burebgearbeitet.

Die pbpftfebe« garben oerlangten nun ber Drbmtng

nad? meine ganje Slufmerffamfeit. Die Verachtung

ihrer @rfd;einungßmittel unb Vebingungen nahm alle

meine ©cifleefrdfte in 2lnfprud;. J^>ier mußt’ icb nun

meine längft befejrigte Ueberjeugung außfpreeben, baß,

ba wir alle garben nur bureb Mittel unb an Mitteln

feben, b(e Sehre oom Üvubeu, alß bent allerjarteffen unb

rein*
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reinffen SDfaterietten , berjentge 93eginn fet>, morauß bie

ganje @bromati! ft'ch entmidfele.

Ueberjeugt baß rücfivdvtö , innerhalb bem greife ber

pbbftplogifdben garben, fuh aud; ebne mein SWitmirfen

eben baffelbe tiotbmenbig offenbaren müffe, ging id; »or*

mürtß nnb rebigirte, maß id; alleß über 9?efraction mit

mir felbft unb anbern oerbattbelt ^atte. Senn f>ter mar

eigentlid; ber Aufenthalt jener bejaubernben sprinjefftn,

meld;e im ftebenfarbigen ©chmucf bie ganje Sffielt 311m
Söefien batte. Jpier lag ber grimmig fopbifiifcbe Srad;e,

einem jenen bebroblid;, ber ftd) unterfleben molltc, baß

Sübenteuer mit biefen Sfrrfalen ju magett. Sie 23ebeuts

famfeit biefer Qlbtbeilung unb ber baju gehörigen (Sapitel

mar groß , id; fuebte ibr burd; 21ußfüfjrlid;feit genug ju

tbun unb trf> fürchte nicht/ bag etmaß »erfaumt morben

fep. Sag, menn bei ber Siefraction garben erfd;einett

folleit, ein SBilb, eine ©ratije eerrücft merben mü|fe,

marb fe|1gejfellt. UBie ft'ch bei fubjectioen S3erfud;en

fd;mar$e unb meige S3ilber aller 2Irt burd;’ß sprißnta an

ihren 9ianbern verhalten, mie baß @feid;e gefchiebt an

grauen SBilbern aller ©d;attirungett, an bunten jeher

garbe unb 2lb(lufung, bei ftarferer ober geringerer 9ies

fraction, alles marb jireng außeinanber gefegt, unb id;

bin überzeugt, bag ber £ebrer, bie fammtlid;en Grrfcheu

nungeti in 93erfud;en tmrlegenb, meber an bem spb&ios

men noch am 93ortrag etmaß öermiffen wirb.

Sie fatoptrifd;eu unb paroptifchen garbett folgten

©?<»&*'# xxxi.
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herauf, unb eS war in betreff jener ju bemerfen, bojj

bet ber ©piegelung nur alSbann garben erfcheinen, mtnn

ber fpiegelnbe .fibrpcr geriet ober fabenartig glänjenb

angenommen wirb. 93ei ben paroptifchen Idugnete man

bie 23eugung unb leitete bie farbigen ©treifen oon Dop$

pellichtern ber. ©aß bie 0iünber ber ©onne jeber für

ftcf> einen eigenen ©dbatten werfen, fam bei einer rings

fbrmtgeit ©onnenftnflerniß gar befräftigenb jum 93or:

ftbein.

Die ftnnlidf) fittliche SBirfung ber garbe warb baranf

auSgefÜhrt; unb im ©efchichtlichen nebenher ©authicri

@bfoagene|te betrachtet.

SOlit bem 2lbbrudf waren wir bi« gunt brepjehnt«

S3ogen beS erfien £heilS unb bis jum vierten beS gwq

ten gelangt, als mit bem fcierjehnten £)ctober bas grij,

ntigfle Unheil über uns bereinbracb , unb bie übereilt
j

flüchteten Rapiere unwieberbringlich $u uemichten broh)

©lücflich genug nermochten wir, halb wteber
(

J

mannt, mit anbern ©efchüften auch biefcS non neut

gu ergreifen unb in gefaßter £h<$tigfeit unfer Jtagetq

weiter gu fbrbern.
<

9iun würben nor allen Dingen bie nbtbigen £a|

forgfdltig bearbeitet, ©ine mit bem guten unb wer|J

Stunge fortgefe^te ©orrefponbeng gab uns ©etegenh

feinen 83rief bem ©chluß ber Farbenlehre bei$ufü|

wie bemt auch. ©cebecfs geweigerte ©erfuche bem 0

gen gu ©ute farnett.
(

. I
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/

SWt't befreiter 93rufl banften wir ben 50?ufen für fo

offenbar gegbnnten 23eifianb
;

aber faum batten wir et*

nigermaßen frtfdjen 2ltbem gefdb&pft, fo faben wir unß

gen&rbigt, um nid)t 3u ftoefen, alfogleid) ben wiberwar*

tigen polemifcben £beil anjufaffeti, unb unfere 23emüs

gingen um Newtonß £)ptif , fo wie bie Prüfung feiner

5öerfud;e unb ber barauß gezogenen 93eweife, aud) in’ß

Snge unb baburd) enblid) jum Slbfcbluß ju bringen.

Sie Einleitung beß polemifd)en StbeilS gelang mit 2luß*

gang beß Sabrß,

2ln frentbem poetifebem SSerbienft war, wo nid;t

«ißgebebnte aber boeb innig erfreulieb* &beitnabme.

Daß SZßunberborn altertbümlid; unb pbantafiifd;, warb
/

einem SSerbienfie gemäß gefehlt, unb eine 9tecenfTon

'effelben mit freunblicber 23ebaglid)feit außgefertigt.

biflerß Naturbid)tungen, gerabe im ©egenfaß, ganj

legenwärtig unb ber 2ßirf(id;feit angeborig, würben

:ad; ihrer 2Trt mit billigem Urtbeil empfangen. Sllabs

in üon £> e b l e n f d) l ä g e r war nicht weniger wobt aufs

lenommett, ließ auch nid;t alleß, befonberßim Verlauf

er Sabel, ftd; gut beiße»* Unb wenn id? unter ben

Ütubiett früherer geit bie Werfer beß Slefcbpluö be==

ierft finbe, fo fd;eint mir alß wenn eine Vorahnung

tjfen, waö wir$u erwarten litten, mich babin getrie*

w (jade.

2Jber eineu. eigentlichen Nationalantbeil Ratten boeb

e Nibelungen gewonnen; fte ftcb anjueignen, fleh

17 *

Die
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ihnen hinjugeben, war bie £uft mehrerer uerbtetitcr S0?dn=

wer, bie mit urtß gleite Vorliebe theilten.

Schillerß QSerlajfenfchaft blieb ein Jpauptaugenmerf,

ob ich gleich jene« frühen SOerfuchß fchmerjlich geben*

fenb allem Slnrheit an einer Verausgabe unb einer bio*

graphifd?*** Sft$$e beß trefflichen greunbeß jbanbhaft

entfagte.
*

'
•

. .

t
Slbarn SDfüllerß «öorlefungen farnen mir in bie

Jpdnbe. 3fcV laö, ja flubirte fte, jeboch mit geteilter

©mpftnbung : benn wenn man wirflich barin einen oor*

jugltchen ©eift erblicfte, fo warb man auch mancher un*

ftchern Schritte gewahr, welche nach unb nach folgerecht

baß befie Naturell auf falfche SfBege führen mußten.

, V am a n n ß Schriften würben öon 3«it ju 3«t auß

bem mtpfchen ©ewblbe wo fte ruhten , bertwrgejogen.

©er burch bie fonberbare Sprachhülle hinburch wirfenbe

rein früftige ©eiff 30g immer bie 25ilbungßlu(ligen wie*

ber an, biß man, an fo oiel Stäthfeln rnilbe unb irre,

,
fte bei Seite legte unb hoch jebeßmal eine ootlflänbige

Slußgabe ju wünfehen nicht unterlaßen fonnte.

ffi i e l a n b ß Ueberfehung ber Vorajifchen ©pfffel an
t

bie «pifonen leitete mich wirflieh auf eine Seit lang non

anbern S3efch<Sftigungen ab. ©iefeß problematifche

SBerf wirb bem einen anberß oorfommen alß bem an*

bern , unb jebern alle jebn ^ahre auch wieber anberß.

3fch unternahm baß QBagniß fühner unb wunberlicher

Slußlegungen beß ©anjen fowohl alß beß (?in$elnen, bie
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ich ttjofj! anfgejeichnet wünfcbte, uttb wenn aud) nur um

ber bumorijlifchen 2Inftd)t mißen : aßein biefe ©ebanFen

unb ©rißen, gleich fo vielen taufenb anbern in freunb:

fchaftltcher Gionmfation auSgefprocßen, gingen in’S

9lichtS bei
-

Säfte.

S5er große SSortbeif mit einem SERanne ju mobneit,

ber ftch aus bem ©runbe irgenb einem ©egenßanbe mib»

met

,

warb uns reichlich burch gernomS bauernbe
.. v

.

©egenmarf. 2lad) in biefem 5abre brachte er uns burd)

feine Sibbanbfung über bie ^taliänifchen £>iafeFte mitten

tn’S Seben jenes merFmürbigen SaubeS.

2Tuch bie ©efchichte ber neuern ©entfchen Siteratur

gemann gar manches Sicht; burch Johannes €0?

ü

Ier tn feiner ©elbflbiograpbie, bie mir mit einer SRecens

fton begrüßten; ferner burch ben SrucF ber ©leimi;

fd)en S3riefe, bie mir bem eingemeibten Äbrte, Spiu

berS SebenSjabre, bie mir feiner treuen unb in fo t>ie=

ler J£>inftcht b&$ff fchä^enSmertben ©attin oerbanfen.

, S3on üf^Äy.gefdbidbtltcben ©tubien ftnbet ftch nichts

bemerFt, als baß ich beS SampribiuS Äaifergefchichte ge*

lefen; unb ich erinnere mich noch gar mobl beS ©ratu

fenS, bas bet93etracf;tung jenes Unregiments mid; beßef.

2fnr bem hbbern ©ittiichreltgiofen Übeil 5» nehmen,

riefen mich bie ©tubien non £)aub unb (Eren 5 er

auf, nicht Weniger ber J£aßifd;en 9)?ifßonSberichte jmei;

unb ßebsfgfbes ©tücf, baS ich wie bie vorigen ber ©e-

neigtheit b#^>errn ©octor $napp berbanFte/ weld;er
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©on meiner aufrichtigen Üf>cüua^mc an ber Verbreitung

bei ftttlichen ©efübll burch religibfe VZittel überzeugt,

mir fchon feit Stohren bte Dlacbrichten t>on beit gefegneten

gortfdjritten einer immer lebenbtgen 21nflalt nicht ©or»

enthielt. .
..

Von anberer ©eite marb ich ber üenntniß bei

gegenmürtig spolitifchen geführt burch bie ©eg enge?

m i d) t e ©on © e n § ; fo t©ie mir ©on 2Iufflürung einjels

uer ,3eitereigniffe noch mohl erinnerlich iß , baß ein bei

uni »ohnenber ©nglanber ©on Vebentung, £err £>l*

born, bie Strategie ber ©chlacht ©on Trafalgar/ ib*

rem großen Sinn unb fühner 2lulfübvung nach, um»

ßünblich graphißh erflarte.

©eit 1801 t©o ich nach überßanbener großer .Äranfs

heit ^tyrmont befucht hatte, mar ich eigentlich meiner

©efunbbeit megen in feinVab gefommen; inStouch.ßübt

hatt’ id; bern Theater ju Siebe manche 3eit ^gebracht,

unb iu SBeimar ber $unßaulßellung megen. SIttetrt el

melbeten ßd) bajmifchen gar manche ©ebr^^,- bie. eine

bulbenbe Snbolenj eine -Seit lang hingehen ließ
; enblich

aber ©on greunben unb 21erjten beßimmt, entfehloß ich

mich Sarllbab $u befuchen, um fo mehr, all ein thdtis

ger unb bebenber greunb, SWajor ©on J^e »brich,

bie ganje öieifeforge $u übernehmen geneigt mar. 3fch

fuhr alfo mit ihm unb Ziemer ©nbe SOiap’l ab. Unters

megl bejianben mir erfl bal 21benteuer, ben $ufffren ©or

Naumburg bei$umobnen, unb in eine Verlegenheit anbe*
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.

rer m gerieten wir in <?ger, als wir bemerften baß

unö bie 9>d|Te festen, bie, bor lauter @ef#aftigfeit unb

- SReifeanfialt oergeffen, bm# eine wunberlic&e @omplica=

tion bon Umßdnben aud; an ber ©rdnje nid;t waren ab*

geforbert worben. Die ^olijeybeamren in (Jger fanben

eine gorm biefem Mangel abjubelfen, wie benn bergleis

d;en galle bie fd?bnfle ©elegenbeit barbieten, wo eine

23ebbrbe il;re (Sompeteu* unb ©ewanbtbeit betätigen

fann; fte gaben uns einen @eleitfd;ein nad; GarlSbab

gegen 23erfpred;en bie späfje nad;juliefern.

Sin biefem Kurorte, wo man ft# um }u genefen aller

©orgen entf#lagen follte, fant man bagegen re#t in bie

SOJitte bon SIngfi: unb 25efdmmerniß.

gtlrß 9teuß XIII., ber mir immer ein gndbt’ger

dpetr gewefen, befanb ft# bafelbfi, unb war geneigt mir

mit bt>lomatif#er @ewanb#eit böS Unheil ju entfalten

baß unfern ^ujlanb bebrobte. @leid;eS Zutrauen begte

©eneral Siebter $u mir, ber mid; in’S Vergangene

gar mand;en SSIidf #un ließ, dv batte bie barten ©djid?s

fale bon Ulm mit erlebt, unb mir warb ein Sagebu#
»om britten Cctober 1805 bis 311m ftebjebnten, als bem

Sage ber Uebergabe gebadeter' geflung, mitgetbcilt. ©0
fam ber Julius heran, eine bebeutenbe Va#ri#t uers

brdngte bie anbere.

3n gbrberniß geologifd;er ©tubien batte, in ben

Sabrenba id) (SarlSbab ni#t befn#t, Sofepb 93? ri U
ler treuli# borgearbeitet. Diefer waefere «0?ann, bon
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£urtuut gebürtig, al$ Steinfcbneiber erjogen, batte ftcb

in ber 2Be(t ntand^erlei oerfucbt, unb war jufebt in

(Jartebab einbeimifd; geworben. Dort befcbüftigte er

ftd? mit feiner unb geriet^ auf ben ©ebanfen bie

©arlöbaber ©prubelftetne in Safein ju fdmeiben unb

retnlid; ju poliren, woburd; benn biefe auögejeidweten

Sinter nad) unb nach ber naturtiebenben SOeit befannt

würben. Sßon biefen ^robuctionen ber beißen Duellen

wenbete er ftcb ju anbern auffalienben ©ebirgöcrseitgnifs

fen, fammelte bie 3wiIIing$Fn>flaae beö geTbfpattje^

weld)e bie bortige Umgegettb »ereinjelt ftnben lüßt.

Sd?on oor Sabren batte er an unfern ©pajiergüngett

2beif genommen, al$ id) mit S3arott »on 9tad?ni£ unb

anbern QfZatlirfreunben bebeutenben ©ebfrggarten nach»

ging, unb in ber golge batte er ^cit unb 2D?übe nicht ge*

jpart, um eine mannigfaltige dE>arafteriflifc^e Samms
lang aufjuftetten, fte ju numeriren unb nad) feiner 2Trt

5u befd;reiben. Da er nun bem ©ebirg gefolgt war, fo

batte ftcb aiemlid) , wa$ jufammengebbrte , aud? jufams

mengefunben, unb eS beburfte nur weniges, um fte wif=

fenfd;afrtichen 3wecfen nüber ju führen, welche^ er ftcb

benn auch, obgleid? bie unb ba mit einigem ffiiberflreben

gefallen ließ. • : « K

2Ba$ »on feinen Unterfucbungen mir bett grbfjten

©ewinn »erfpracb war bie SIufmerFfamfeit, bie er bem

UebergangSgeftein gefcbenf t batte, baö ftcb bem^ranit

be$ Jpirfcbenfprungö »ortegt, einen mit #orof?ein burcb*
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3ogenen ©ranit barßellt, ©d;wefelfteS unb auch enblfcb

dtalffpath enthalt. £ie beißen Quellen entfpringen uns

mittelbar hieraus, unb man mar nicht abgeneigt in die*

fer auffallenden geologifcben ©ifferenj, bureb ben Zutritt

beS SSBafferS , ©rhigung unb 2luflbfung unb fo baS ge«

heimnißbolle Stäthfel ber wunderbaren SBaffer aufgebeUt

ju feljen.

@r aeigte mir forgfaltig bie Spuren obgebaebten ©e*

ßeinS, weld;eS nid^t leicht au ftnben iß, weil bie ©es

bäube beS ©cbfoßbergS darauf laßen. 2Öfr jogen fo*

bann aufammen bureb bie ©egenb, befugten bie auf

dem ©ranit aufßfcenben «öafalte über dem Jammer,

«abe babet einen 2lder, wo die 3roiHingS?n;ßalle ftcb

auSgepßiigt ßnben. 2Bir fuhren nacb (JngelhauS , bes

m<r?ten im £>rte felbß ben ©ebriftgranit unb anbereS

bom ©ranit nur wenig abweichendes ©eßein. SDer

JUingßeinfelfen warb beßiegen und beflopft, unb bon

ber weiten, obgleich nicht erheiternden SluSßcbt, ber

(S^Äraftcr öerx>ettuen.
:

- -

3ü allem biefem fam ber gtlnßt'ge Umßanb hinau,

baß Jperr SegationSratfj bott ©trübe, in biefem Sache

fo unterrid^fet als mittbeilenb und gefällig, feine fchbnen

mttgefährten ©tufett belehrend fehen ließ, auch an un*

fern geologifcben S3etracbtungen bielen Sheil nahm unb

felbß einen ideellen J5urcbfd;nitt beS Seffauer unb Spol)*

bbrfer ©ebirgeS jeic^nete , woburdh ber ^ufammenhang

ber (Jrbbränbe mit dem unter unb neben liegenden ©es



266

birg beutlidh bargejMt unb bermittelfl borliegenber fpfus

fter, fowohl beg ©runbgejUtng alg feiner «öeränberung

burch bag geuer, belegt werben fonnte.

©pajierfahrten , ju biefem ^weefe ungeteilt, waren

jugleid? belehrenb, erheiternb unb bon ben 2lngelegenhei«

ten beg £agg ablenf'enb.
.

©päterhtn traten S3ergrath Sßerner unb Sluguji

bon Jperber, jener auf längere, biefer auf fiStjere

3eit, an ung heran. 2Benn nun auch, wie bei wifien*

fchaftlichen Unterhaltungen immer gefleht , abweichend

be, ja contraflirenbe 9SorfMunggarten an ben Sag

fornmen, fo ifl hoch, wenn man bag ©efprcld) auf bie

Erfahrung hinjawenben weiß, gar bieleg ju lernen*

SBernerg Slbleitung beg ©prubelg bon fortbrennenbe»

©teinfohlen s glb^en war mir ju befannt, att bag ich

h elfte wagen foüen ihm meine ueuflen Ueberjeugunge«

mitjutheücn , audp gab er ber Ueberganglgebirgöart

bom ©chlojjberge, bie id? fo widjtig fanb, nur eine«

untergeorbneten Sßertl). Slmjug bon gerbet thetlte mir

einige fdh&ne Erfahrungen bon bem ©ehalt ber ©ebirgg«

günge mit, ber berfchieben i(i, tnbem fte nach berfchie*

benen Jpimmelggegeuben ^reichen. Eg ig immer fd>bn,

wenn man bag Unbegreifliche alg wirflich bor geh gelt.

Ueber eine pdbagogifchsmilitarifche 2lngalt bei ber

granjbfifd;en Slrmee gab ung ein trefflicher aug SSaipern

foramenber E5eiglid)er genaue gfachrid&t. Eg werbe

nämlich bon £>fftcieren unb Unterofftcieren am ©onntage
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eine 2lrt t>oit $ated)ifation gehalten, worin ber ©olbat

über feine Pflichten fowobl als auch über ein gemiffeg

@rfernten, fo wett eö ihn in feinem Äreife fbrbert, be*

lehrt werbe. Sö?an fab wobt baß bte Slbficht war, burch*

au$ fluge unb gewanbte, ft'db felbft oertrauenbe Dften*

fcben ju biiben; bieß aber fe£te freilich oorauä, baß ber

fte anfül>renbe große ©et'fi beffen ungeachtet über jeben

unb alle ber&orragenb blieb unb non DlaifonneurS nichts

§u fürchten ,
-

Sfngft unb ©efabr jebod? vermehrte ber braoe tüch*

tige Sßtlle achter ©eutfdber Patrioten, welche in ber

gahj ernfllichen unb nicht einmal »erboblnen 2lbfid)t ei«

nen 93olf6aufßanb ju organifiren unb ju bewirfen, über

bie Drittel baju jtch leibenfdnaftlid) befpracben, fo baß

wübrenb wir oon fernen ©eroittern uns bebrobt faben,

auch in ber ndd;ften Didbe ftd) Diebel unb £>unft ju bil*

ben anftng.

Snbeflen war ber Deutfche Dlbeinbunb gefchloffetr

unb feine geigen leidet ju überfeinen; aud) fanben wir

bei unferer Dlucfreife burch Jpof in ben Leitungen bie

Diadbricht: bas Deutfcbe Dleid; fep aufgelbf’t.

^wifchen bt'efe beunrubigenben ©efprddbe jeboch tra*

ten mand;e ableitenbe. Sanbgraf @arl »on Reffen, ties

feren ©tubien bon jeher jugetban, unterhielt ftd; gern

über bie Urgefdbichte ber SDienfcbbeit unb war nicht abge*

neigt 2(nftd;ten anjuerfemten, ob man gletd; mit
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ihm einflimntig auf einen folgerechten 2Beg nicht gelan*

gen fonnte.

Gtarlöbab gab bamalö baö ©eftlbl, alö wäre man im

Sanbe ©ofen; £>efierreich mar ju einem fdjeinbaren grie*

ben mit granfreid) genbtbigt unb in 23bbmen marb man

menigflenö nicht, mie geringen, burch SDtörfche unb

SQJibermdrfche jeben Slugenblicf qufgeregt. 2lßein faunt

mar man 311 Haufe, alö man baö bebrohenbe ©emitter

mirflich heranroßcn fab, bte entfd;iebenf!e dtriegöerfld*

rung burch J^eranmarfcb uni5berfehlid;er Gruppen.

©ine fetbcnfchafrltche SBemegung ber ©emiitber offen?

barte ftch nach ihrem verfd}iebenen SSerbdltniß unb, mie

ftch in foldber Stimmung jeberjeit SÄdhrchen e^eugen,

fo verbreitete ftch auch ein ©erricht von bem £obe beö

©rafen ^>augmi§, eineö alten ^ugenbfreuttbeö, früher

alö tbdtiger unb gefälliger SSftinijier anerfannt, je£t ber

ganjen SEelt verhaßt, ba er ben Unmillen ber Deutfdheu

burd> abgebrungene Hinneigung ju bem granjbftfchen

Uebergemicbt auf ftd? gelaben.

Die Preußen fahren fort ©rfurt ju bcfefUgen; auch

unfer gdrfi alö ^)reußifd;er ©eneral, bereitet ftch jurn

2lbjuge. Sßeldje forgenvoße SBerhanblungen id) mit

meinem treuen unb emig unvergeßlichen ©efd;aftöfreunbe

bem Staatöminifier von SBoigt bamalö gemechfelt,

möchte fchmer auöjufpredjen ferm; eben fo menig bie

prägnante Unterhaltung mit meinem grirjien im Haupt*

quartier Olieberrcßla,

Die
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Die J^erjogtn SMutter bemobnte £ieffurt, ßapell?

weißer Fimmel war gegenwärtig, unb man mufteirte

mit fernerem J^erjen; eä ift aber in folgen bebenflicben

Momenten baö Jj?crf5mmlid)e , baß Vergnügungen unb

2lrbeiten, fo gut wie (Jffen, Strinfen,. ©d;lafen, in

büfierer golge bintereinanber fortgeben.

Die Gtarlöbaber ©ebirgefolge mar in^ena angelangt,

itb begab mich am feebö unb jmanjigfien ©eptember jte

audiu^aefen unb unter Veißanb beö Directorö £enj t>or?

läufig au fatalogireu; aud) marb ein fold;eö Veraeid;niß'

für ba$ Senaifcbe Siteraturs^nteüigcnjblatt fertig ge?

fd;riebcn unb in bie Drucferci; gegeben.

Snbefiett mar icf> in ben (Seitenflügel be$ ©djloffeS

gezogen , um bem Sürßen JTpobenlobe 9>la£ «u mad;en,

ber, mit feiner Sruppenabtbeilung tvtbermtUtd heran?

rücfenb, lieber auf ber (Straße nad) Jpof bem geiub ent?

gegen au geben gemünfd;t batte. Diefer trüben 2fnftd;?

teu ungead;tet, marb nach alter afabemifd;er ©eife mit
*

*£egel mand)e$ pl>ifofopf>tfd)c (Sapitel burd;gefprocben.

©djelling gab eine (sfrflürung berauß t>on Ths beant?

mortet. 3$ mar bei ö‘dß £obenlobe $u £afel, fab

manche bebcutenbe Scanner mieber, mad)te neue SSe?

fanntfebaften, niemanben marmobl, alle fühlten fttb in

SJerjmeiflung , bie feiner umbin fonnte, mo nid)t bureb

SBorte boeb bureb betragen au oerratben.

ÜÄit Dbriß bou SDi affenbad), bem £eißfopfe,

batte id) eine munberlicbe (Scene. 3lud) bei tbm fam bie

®<xt tft t «ß««. XXXI, 33*. 4 o
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Neigung ju f#riftffe&em ber poHtiföen Äfogbeft unb

militdrif#cn £b«tigfeit in ben ©eg. Qx J>attc ein felt-

fameS SpuS »erfaßt, nid;tS ©eringereS als ein morali*

fcfyeS SjjjanifefE gegen Napoleon, ^eberman abnete, fürc^s

tete bie Uebergewalt ber granjofen, unb fo gefd^ab eS

benn baß ber Drucfer begleitet »on einigen SflatbSperfo;

nen mid) anging, unb fte fammtUd) mich bringenb baten,

ben ©ruef beS »orgelegten ©anufcripteS abjuwenben,

meldjeS bei’nt ©inrtlcfen beS granj&fif#en HeereS ber

©tabt notbwenbig 93erberben bringen milfff. 3# ließ

mir eS übergeben unb fanb eine golge »on gerieben, be=

ven erfie mit ben ©orten anftng: „Napoleon, i#

liebte bi#!" bie le^te aber: „id> baffe bi#l"

Dajwifcben waren alle Hoffnungen unb Erwartungen

au$gefpro#en, bie man anfangs »on ber ©roßbeit beS

9tapoleon’fd;en EbnrafterS begte, inbem man bem außers

orbentlidjen ©anne ftttlid;*menfcblid;e ^weefe unterlegen

ju müffen wdbnte, unb sule^t warb alles baS 95bfe was

man in ber neuern ^eit »on ißm erbulben mdffen, in ge:

f#arften SJuSbrdcfen »orgeworfen. ©it wenigen 33er:

dnberungen batte man eS in ben «Berbruß eines betrogen

nen SiebbaberS über feine untreue ©eliebte überfein

fbnnen , unb fo erfdffen biefer Sluffaö eben fo Idcßerli#

als gefährlich-
1

's'

©urdj baS Slnbringeu ber waefern Sfenenfer, mit be:

nen i# fo »iele 3abre ber in gutem Sßerbdltniß geffam

ben, Übertritt i# taS mir felbff gegebene ©efefc, mi#
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nfd^t- ft bffentliche 5« mifcben; ich nahm ba$

4>eft unb fanb ben Slutor in ben weitläufigen antifen

^immern bcr 9BtI^elm«f4>ert 21potfyeFe. 9lach erneuerter

93efanntfchaft rdcfte icf? mit meiner «proteflation herber,

unb b«tte, wie $u erwarten, mit einem beharrlichen 2fus

tor jtr tbnn. 3# aber blieb ein eben fo beharrlicher

SBdrger, unb fprach bte Sfrgumente, bie freilich ©ewicht

genug Ratten, mit berebter J£>efcigfeit aub, fe baß er

enblich nachgab. ^d) erinnere mich noch baßein langer

flracfer Preuße , bem SInfebn nach ein 2lbjutant> in un«

bewegter ©teßung unb un&eränberten ©eftchtöjdgen ba*

bei ftanb unb ftch wohl itber bie Äüfmbeit eineö 23drger$

innerlich oerwunbern mochte, ©enug ich fchteb »on bem

©briftcn im beften 93ernebmen, verflocht in meinen

©anl alle perfuaforifchen ©rünbe, bie eigentlich an ftch

htnreichenb gewefen wären, nun aber eine milbe 93erfbb*

nung heroorbrachten.

ßloch trefflichen Scannern wartete ich auf; eö war

am grettag ben britten ©ctober. ©en sprinjen £ o u i i

gerbinanb traf ich nach feiner 2lrt nichtig unb freunb-

lieh ;
©enerallieutenant uon ©raoett, £>brijt t>on

SD? a f fow

,

.hauptmann SSlumenftein, letzterer jung,

J^albfranjoö, freunblich unb jutraulicb. $u Mittag mit

aßen bei gdrft Hohenlohe Jur £afel.

Sßerwunberlicb fchienen mir bei bem großen Zutrauen ,

auf ^reußifche SDJacht unb $rieg$gew*nbthett, 2Barnun*

gen bie hie unb ba an meinen Oh«« berdbergingen

;
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man folle hoch bie bejlen @ad;en, bte wid;tigflcn «Papiere

3U verbergen fud;en; id; aber, unter feieren UmfUnben

aller Hoffnung quitt, rief, «1$ man eben bie erften £er=

djen Reifte: nun, wenn ber Jpimmel einfällt, fo werben

ihrer oiel gefangen werben.

Den ©echten fanb ich tn 3ßeintar aUeö in «oder

Unruhe unb SSeftiiraung. Die großen (üharaftere waren

gefaßt unb entfchieben, man fuhr, fort 31t überlegen, 31t

befchlteßen: S5erbleiben, wer ftd; entfernen feilte? ba$

war bie grage. .
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